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5rUte$ c^apifef. ^it<!)(i(^es «nb pofitlfj^cs Reifen
bes Pxoieftaniismus.
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I. 2)er -^3roteftantiGmuä um ba§ 3n^i" 1526.

1. 3nnerer3"faim"e"^anöi>er(£reignt)febeä
erftert S^terteTö beä 16. ijal^rf) unbertg. (Siecj ber

ariftofratifc^en ©efcIIfdjttttQbilbungen, be-S (yürftentum§ unb ber

ftäbtifc^en ©eroalten, über bie bemofratifc^en , bie 33auei-n,

baö ftäbtifc^e ^roretariat unb ben niebern Slbel; ^otflett ^ier^

Bon für bie reltgiöfe 33eraegung 359—36o
2. 2tus5au ber lut^erifd^en Äird^e. Sut^er unb

ba§ Sogma. 93egrünbung beä enangelifd^en ^farrftanbeä

:

SSerf^etratung Sutfjerg. 2)ie neue Äirc^e unb ber Staat:

Ätrc^enregiment un'ö <2äfu(arifation 36o—370
0. ©taub ber ref ormatorif c^en ^ eroegung nad^

bem 33auernf rieg. SSerbreitung in ben ©täbten. 9^erbret=

tung in ben ^Territorien, Dornetjmlic^ Sac^fen unb ^oeffen.

^^olitifc^e 33ebeutung beä ^roteftantiämu^, Slnfänge fonfeffto^

neuer Sünbniö6eftre6ungen , Speierer Jieid^ätag »om ^ai)te

1526 370- 375

II. Sc^idfate be§ §aufei »«ß^burg bi§ jum 3(ug§ =

6urge-r 9ieicf;gtag.

1. Uniüerf eile ^^{äne i^ tt rl§ V. , internationaler

SBiberftnnb, 1520— 1526. ^taüen alo 5)reöpun!t ber

faiferlic^en 5)ßolitif unb bas ^apfttum. SSer^äüniö beä Äaiferä

ju gJ^anfreic^ unb Js-ran, I. Srfter Ä'rieg gegen ^yranj,

1521—1526, g-riebe Don »Jabrib .375—382
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2. 3=ortfd)ritte bes Kaufes §a6s6urg, ©iit^

fteJ^UHfl beö öfterreid^if d)en Staates, 1526— 1529.

i'age im Süboften, Sfnbrängeii Der ^^ürfenmad^t. SJeuere

9(nrottrtfc^aften bei' .'pab§6urger auf 33öl^inen unb Ungarn. Äönig

Subiütg II. von Sö^men unb Ungarn fällt gegen bte J^ürfen

bei3)loi)iic§, feine Sänber gelangen an Öfterreicf), 1527. ©ünftigc

SBenbung in beut erneuten Äantpfe Marls Y. gegen '^•van^ I.,

S^anienfriebe 3u (Sambrat; 382—389

III. Älärung unb S>ertiefung ber f onf eff ionellen

©egenfä^e, 2lug§5urger 3ieid£)Stag bes Qa^reg 1530

1. ^olitifd^e Serfelbftänbigung be§ ^roteftan =

ttäntu^. 3""'''^'"e ^er ©ärung. Sie ''^adffdjen §änbel.

2)er ©peierer 9teid)Stag bes Sitjres 1529 unb hie ^vo-

teftation. äJiarburger SReligionsgefpräd^. Sßergebene ^erfud^e

^^ilipps von §effen, alle ^roteftanten politifd) ju einen . . 389—395
2. 2)er Sluggburger 3ieid)ötag. 3lnfunft Äarlö V.

in SDeutfd^lanb. 2lug€5urger Sefenntniä unb Confessio

Tetrapolitana. 3)ielanci^tl;on§ ©d^tüädöe, £utl^er§ Eingreifen.

(Srneuter ^^roteft ber (Soangelifc^en, ©egentuirhtng ^avU$ V. 395-400

I"\'. 2(uffc^n)ung bes ^roteftantismus in ben

brei^iger Sagten
1. D f) n m a d^ t b e § Ä a i f e r ä , © c^ ni a l f a l b n e r 33 u n b.

S?erf)ältni^ Äarlä ju ben fatf)olifd^ gebliebenen $Weid}ö=

ftänben, ju ^wnfreid) unb 5um ^^>apfte, feine 9(uffaffung ber

taiferlid^en ©eioalt. 2Uiffd^nning bes ^U-oteftanti#mus : Sd)ma[=

!albner 58unb, 3lbfd;n)ä(^ung beö ©egenfa^es jur fdjiuei^erifdE)en

3iefürniation, fojiale SBirhtngen biefer ä'orgänge int ä.!erl)ätt=

nig ber 2'erritorien unb ©tiibte. 9iürnberger JHeligionsfriebeu.

Äarlg 3Beggang auä 3)eutfdE)lanb 400—409

2. Söeitere (^ortfd^ritte bc§ '^roteftantismus
bis 5um Sa^re 1538. Verfall bes fdjiüäbifd;en 33unbe§,

Sleformation in 3Bürttentberg. Unterbrürfung ber legten

!ird)lid^n-abi!alen JJegungen in ^forbbeutfdjlanb. ^^eitere

^Verbreitung bes ^^Proteftantisnuts in Öfterrcid}, im bcutfd^en

5Jürboften, in 5JMttelbeutfd^tanb, in ben 3Jf)einlanben. 9tuf5er=

beutfd)e 9lntnüpfungen. iUerljältnig 5u Maifer unb ^apft:

bie fd)malfttlbifd;en Slrtifel Sut^ers unb bie proteftantifdjc

?Hecufation uom 30. S«'uiar 1538 409 -417
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^UxUs <^aj»ticr. ^ämpie bex '^xoteftanten nnb bev ret»ofu-

üonären ^^urficn gcflcn bcn fiotßorifr$-a6fofutifitfi$Ctt

^Siaifex; itußsaurgcr gid($5tag unb ^efigionsfriebe

bes 3>aßres 1555.
- ' getti»

I. 2)er ^roteftantilmui in ber Sßenbe feiner ©efd^itfe.

1. SSergeblic^e 3S ermitt lungäoe rf uc^e be§
^aifer^, Stocfen ber proteftantif djen SJeroegung.

dritter itrieg Äarlö V. mit 5i'a"3 »on granfreid^, 2öaffen=

ftillftanb üon ^Jijja. Stegengburger 5leligionlgefpvüc^. Sefete

gortfc^ritte ber proteftantifc^en 8e^re, üorne^mlic^ am 9Jieber=

rl^ein. Slücfgang ber proteftantifcfien ^olitif: innere 0egen=

lä^e im Sc^malfalbner Sunbe, S^errat Sanbgraf ^^i(ipp'$. 418—424:

2. 3]orbereitungen beä Äaifere jur 'Bernid^tung

i)e§ ^r oteftan tismu^. SJogUd^fett einer großen Koalition

gegen ben Äaifer im 33eginn ber «ier^iger ^ai)xe nnter qkid)--

jeitiger ^^roteftantifierung be§ 9?ieberrf)etneö. Siaü ge[)t gegen

fie Bor, o^ne ben 3Biber[tanb ber ©c^nuUfalbner ju finben.

Qv enifd^tiefet i'id) 3um ilampfe gegen fie unb rciegt fie burd^

3ugeftänbniffe in (Sic^er^eit. £'ut^er§ Job, innere 9Banb=

tungen feiner '^erfon unb feiner Hird^e 424—432

II. 33efiegung ber ^ßroteftanten burd^ ^axi V., 9(u§ =

nu|ung beo ©iegeäim faifertic^en ©inne.

1. ©c^malfatbifd^er Ärieg. 33ünbni§ Äarlö V. mit

bem ^apfte, feine S3ünbniö6eftrebungen in Seutfc^Ianb, @e=

roinnung üorne^mlidj be^ S'ersogä 5[)fori| Don ©ac^fen. Sage

ber ©d^malfalbner; gränjenber ©intritt in 'öen 5lrieg. ®r=

folglofe Ärieg§füf;rung , SSerluft ©übbeuifd^fanbä unb ber

9if)ein[anbe, ©d^Iod^t bei 9}Ui^(berg, ©efangennal^me be§

fäc^fifd^en Äurfürften unb be§ rjeffifd^en Sanbgrafen, ^erjog

lOJori^ Äurfürft von @ad)fen 432—4;i9

2. Stusnu^ung ber ©iege über bie ^ roteftanten

burd^ ben Äaifer. 33eftrafung ber proteftantifcfien 5ieic^'o=

ftäbte. . Sßerfud^e jur ©d^mälerung ber fürftlic^en ©eraalten,

^eitraeife 2(u6fd)eibung ber DJiebertanbe an§ ber 3fieid^äDer=

faffung. SBerfud) einer ^Beilegung be'g fonfeffioneüen Streite?

burc^ ba€ ^lugsburger Interim; beffen 3fufna[;me in ber

9Iation unb beim ^apfte. Äanbibatur ^sf^ilipps für bie

^aiferroürbe: einftimntiger SEiberfprucf) ber DJation unb ber

l^ürften. 3lIIgemciner Unrailte über Äart? Stegiment . . . 439—446
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III. ©egeniuirfung bev gürften, 3tbbautung Äarl§,

3(ugiBurger 3ie(igion§f riebe.

1. 2^ i e f ü i- ft ü d^ e SR e ( u t f n. 9iorbbeutf<f)e 2lnfänge

ber (^üt:[teiuierfd;raörung, dJloxi^ üon ©ad^fen. S5ev5inbung

mit ^ranfveid;. Üljerrafc^ung beä £aifer§, ^^affauer SJertrag 447—454

2. Se^te Reiten i^ar[§ V.; SRegerung ber roelt=

nd)en uiib geiftlid^en 33er[)ältui[fe naä) feiner ä>er =

äid}tleiftung. Serfud^c beä Äaiferg, ftd^ ben G-rgebnitfen

ber fürft[id;en ^olitif ju entstellen, ^erbinbung mit 5Jiart=

graf 3(lbrecl^t won ^öa^reutf). ©egeniwirhingen ber ^yürften int

^eibelBerger 93unb, Änmpf unb S^ob be§ öer^ogg 9}Jori^.

3lbban!ung i?ar[g V. ^yerbinanb I. unb bie 33ert)anbhingen

be§ giugäburger Sieid^ätageä »om Qal^re 1555; ber 9ieligion§=

triebe 454—461

unb bic ^crriforün in ber iwe'üen ^äfffc beö 16. g^aßr^itnbcrtö.

I. ©ieg ber fürftlid^en ©eraalten im i^ampfe mit ben

©täbten; bie 9ieid)öftänbe unb bnö 9!eid) um bie

3Kitte beg 16. 3rt^rr)unbertg 465—47Ö

(Sntrcid'tung ber ^^ürftengeraatt im @egenfa|e jum

ftäbtifc^en 9iepublifani§mu§. ,3"ffli"i"enfinben beiber ©lemente

im Stönbetum. g-öberaliftifd^e ^eriobe ber 3ieid}§üerfaflung.

^^ortbauernber Öegenfalj sraifd^en Territorien unb Stäbten;

3urüdtreten ber ©täbte. 33e[onbere @rünbe für biv? .'öerüor=

treten ber 2:erritorien au^erfjatb be'5 territoriaI=ftäbtifd)en

©egenfat^e'S. 2)ag 9ieid) unb bie 2:erritorien. Seilte grofee

SetenC'äufjerungen ber 3ieid)§gercalt : 3ieid)ätagäraa[)l, 3^er=

lüaltung, 9kd)tfpred)ung, g^riebenäroat^rung, 3-inan5= unb |)eer=

roefen. S)ie Habsburger unb bie Äaiferfrone.

II. SBanbtungen be§ SBeltnerfefjrö, S^erfatl beo

beutfd^en.'oanbetg 476—48D
^auptbcbingungen unb §auptraege beo alten 2ßeltt}anbelö.

SKanbel feit bem 15. !oal)rl)unbert: .'öeruortreten ber ©ec=

roege, fdjliefUidje SJerbrängung ^tolienö unb Seutfdjlanb'J auo

bem Sl'eltl^anbel. Oberbeutfd)er .'oanbcl: alte 33cjiot)ungen jur

pijrcnäifd)en ^albinfel, 3luöbeutung berfelbcn in ben crften

aJicnfd)cnaltern ber oseonifdjen Vanbcl'Sbejieljungcn, Verfall;

itolienifd)e iüe5ie[)ungcn, bereu i^erfall; iKerfud^e anbcvn'citiger
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©elbftl^ttfe. 2(uf6Iüf)en ber 3^ieberlanbe unb teitiücto aud;

^amburgä, 2>erfaII bcr s^anfe: Untergang bes beutfc^en

3i^einf;anbe['3, be§ öanbels nai) Spanien unb Gnglanb, be§

Dftfee^anbelg.

III. 5Jatitra(roirt1'c^aftItc^e SHeaftion innerhalb ber

S^olfäroirtfc^att 489—507

SSerfaü be§ inneren öanbetg, Stüdgang ber ©labte, |)er=

üortreten ber ^Territorien, ©d^icffale be§ SRünjroefenö, Kipper

unb Söipper. SSerfalf ber Snbuftrie: Sergbau, sünftterifd^e

(Seroerbe, 35erfnöcfierung ber 3ü'ifte- ^inin be§ platten

Sanbeg: 3^i^fi^i i'er IKarfgenoffenfc^aft unb ber älteren

bäuerlichen @ei'ellfd)aft, Sage ber 33auern im 2lJutter(anb, in

Öfterreic^, in ben norböftlicf^en Äoloniatgebieten; Stuffd^raung

be§ 2tbelä im 'Jtorboften.

IV. g^ürftenteben unb gürftengercal t in ber jroeiten

|»älfte beä 16. ^a^r^unbertS .507—518

Silbungä^ö^e ber dürften im allgemeinen, gefellfd^aft«

lic^eä 2ebm an ben äöfen, rciffenfcfiaftltci^e ^"tereffen.

©tanbeöberoußtfein, Jptigfeit für baö Sanb. -Die 3:i^eorie

be§ re(igiöä=patriarci^a(ifd[)en 3(bfoIutiämu§ unb bie S^iation.

3Serftärfung unb 3Serme^rung ber fürftlicf)en A^of^eit^rec^te im

Saufe beä 16. Qß^r^uni'ertä, Dornel^mlicl^ infolge ber 3tefor=

mation.

V. gürftlic^e SSeriüaltung unb fürftlic^er Stegaliimus 518—532

Sofaloerraaltung: feine rcefentlid^en ^ortfd^ritte au^er in

ber ®eri(^t§Derfaffung (Äoloniafgebiete, cerfd^iebene 6nt=

raicflung in ben muttertänbifdEien ©ebieten). Gentraloer^

roaltung: iHefibens ber 9iäte, i^r 3lmtäcf)arafter, i^re 3Sor=

bilbung unb §erfunft; Sntiüicflung roirflid^er Gentralbe=

l^örben. 3)er 'iyüx^t unb bie SentratüeriDaÜung: fürftlid^es

SJerorbnungsrec^t. SJegalisrnuä in ben Urprobuftionen, in ber

3nbuftrie unb im X^^^niief-

VI. 2anbeöfinan3en,©tänbeunb[anbe5i^errlic^e@e =

roalt .5.32—543

ätttere 5i"«"5<?"etlen ungenügenb. Öffentlicher Ärebit.

6tänbifcf}e |)i[fe; 3(uobau ber inbireften Steuern (3öIIe,

2(cctfe). '^^oIitifc^e OJJac^t ber ©tänbe gegenüber ber Sanbes»

regierung unb in ben einjelnen größeren Territorien. £anbe^=

gefe^gebung; i^r 3uftörtbefommen, if)r 3"^alt: Äonfernatis«
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iitu§ unb fortfd^nttlici^e ©trömungen auf 2lus5au ber 2'eni=

torialiüirtfd^nft (^Vievfautiri§mu§).

ttorb«ifbfvfnnbi|'(^f« Stcpußfiß.

I. ©ie -Rtebevlanbe unter Äarl V 544_552

9U(genteine (Sinleltung: 33ebeutung ber natura[iütrt=

fcfiaftndjen Steaftion für bte äußeren ©efd^tcfe ber Station. —
©ojiale finge iii ben 9Jiebertanben. ^o(ttifcf)e Sage: ®tn=

greifen ber Gentmlgetoalt gegenüber ben ©tobten, SSer*

ftnrfung ber centralen 31egter«ng, ablel^nenbe (Stellung Äarts

gegenüber ber ftänbtfd^en ©iitroicftung. 9^eHgiöfe fiage:

Sutfjevie, 3:äufertum unb Galütni^nuiö; ^"puifition.

II. Sie Seiten ®ranocIIe§ 552—561

©teigenbe Unjufrieben^eit; ^^erfon ^^itippä, geftfjalten

an ber i^olitif .Harli V.: g-inanjen, firc^Iid^e ^oütif (5}er=

mel^rung ber 33i'5tünier). ilcargareta von ^nrnia ©tatt^alterin;

ber ©taatörat unb ©ranüelle: ©gmont, ^oorne unb Dranien.

Segrünbung ber Äonfulta. Sie (giufül^rung ber neuen

.'pierardjie unb bie brabantifc^en Staaten. ':^t)ilippg 3lngriffQ=

politif gegen granfreic^ üon ben 9Jieberlanben au§ nid^t

geftü^t; entgegengefe^teS ©i)ftent Dranienö. ^iuf nad) ®enera[=

. ftaaten, ©ranuelle^S ©turj.

III. 2tufftnnbifd)e ^eraegungen unter lUargareta

oon ^nrma, glüdlic^e $olitif 9J]argareten§\ . . 562-571

tiJeue religiöfe (Srrcgung uon (Vlanbern l)er; Drganifation

ecangelifdjer Oemeinben; 93efcf)n)erben gegen bie :i^iiguifition

bei ber ©tatt[)alterin, erneuter 5Huf nac^ öeneralftaaten unb

®gmont§ erfolgtofe ©enbung nad^ iWabrib. 3ßir!ung ber

üerneinenben fönigüd^en 3(ntn)ort. 33eit)egung unter bcm

nieberen 3tbet unb unter ben Äaufleuten, üon Dranien ge=

leitet; Petition nont 5. 9(pri( 1566. Süeitere'o .Veruortreten

ber '^^roteftanten, 3"f"""iie"fi"ift ,iu ©. 2ronb smifdjen ©bel=

(euten unb '•^U-otcftanten, Petition uom 30. ^uni 1566, 33i[ber=

fturm. GrfoIgreid)e5 51?orge(}cn 9J?argaretenö.

IV. 3( l b a ö © d) r e d e n § r e g i nt e n t , @ e n t e r ^ a c i f i f a t i o n

üom ortf)re 1576 . 572—583
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©rfd^einen Sllbas, feine 2(ufga6e. ©infe^unc^ bes 3Jate^

ber Unrul^en, ©jehition Gcpuont^ unb öoorne^. S>ergebene

!riegevifc^e (Stnfälle Dranien§. 3(bfoIutt[tifcf)e ©Eperimente

Sllbaä, üorneI)mIicl^ auf bem ©ebtete ber SJefteuerung;

beven reuolutionierenbe Sßivfung. 2)te Sßaffergeufeii, @in=

naf)me von 33riel unb S^lifftngen, Gmpörung ber nörb=

(id^en ©täbte. Dranien^j biplomatifdie Jf^aten, feine 3>er»

fiinbung mit ben ttufftänbifdien ®täöten; er lutrb Stattf^atter

von .'oollanb unb Seelanb. 3Ut)aö Siege im ©üben, .*i^ämpfe

im 3Jorben: feine 2(6fierufung. Siequefenö Stattfjatter.

Interregnum beö Staatsrate. 9JJeuterei ber fpanifc^en

2;ruppen, 2(ufftanb ber füblid^en ^rooin5en. Draniens 2:[)ättg=

feit im ©üben, j^-riebe 5U @ent.

V. 3Som (Center ^'i^ie^^" i>^^ Utr Siücffefir ber füb-

lid^en SJieber (anbe ^u Spanien 5S4—595

2)on Zs^ian b'2tuftria lüirb Stattfjalter, erfte ^örüffeter

Union, eroiges Gbift. Sie oranifdje ^^artei im ©üben; @in=

nal^me beä ÄafteUs von Diamur burd) Son ^uan. Dranien

in Srüffel, jroeite 33rüffelet Union, 2^ob 5)on Sitan^- innere

unb äußere Sage ber '^roüinjen. 2UeEanber üon ^^arma Statt»

f^alter, 33ertrag uon Slrrai, Union Don Utred}t. S!)er ipersog

von Stnjou 33e^errfc^er ber 3JieDerIanbe
, feine 3?ertrei6ung,

©rmorbung Dranteno. ^arma erobert bie füblict)en 9(ieber=

lanbe, 3iücffel^r berfetben unter Spanien.

VI. 93egrünbung ber norbniebertänbif c^en 9iepubli! -595—607

i^snnere ©egenfä^e ber unierten ^rooinjcn. (rnglifd^e

$ilfe, @raf Seicefter in ben ^rooinäen. Seine Seitna^me

an ben inneren ©egenfä^en unb fein SBeggang. Sie 33unbes=

Derfaffung bie einer atiftofratifd)en ."oanbelsrepublif. 2luf=

fd)roung beö Sßiberftanbe'S gegen Spanien, ©rj^erjog 2l(bred)t

Stattf)alter ber füblid^en Dlieberlanbe. 2niian5 mit ^-ranf»

reic^, SiripetalUan, mit ßnglanb, J-riebe uon ä^eruins. 9^eue

93erbinbung ber ifolierten ©eneralftaaten mit ©ngUmb, Ärieg5=

5üge nad) 5tfi"^e>^"- S^'ölfiä^riger 33eftanb beä ^ß^i'^ä 1609.

5)rif<C5 (^apifef. ^rofcffanftstntts unb ihe^enteformation im ^leidic

ßiö jur Sprengung bcö ^ct<$öt<igcö im ^a^xe 1608.

L Sie ©ntrcidlung bes ^roteftantismus in ben erften

SaJ^rjetjuten nad} bem 2(ugäburger SHeligionsfrieben.
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1. 9{uf fc^iuuiifi beä '^pvoteft an tiöinu'5 auf bem @e=>

biete be§ ©d&ultrejeu'j , feine aScrdreitung in ben r)öf)eren

©d^id^ten ber Station. SBöfe- 2a(\e beä Äat[)otiäi§mu§.

«Politifdje 5-ovtld;i-itte be^S ^:|3vüteftanti'5nms im ©inne einer

^roteftantifieruncj ber 3Jeic^5üerfnffung 608-613

2. ©egenfa^ üon Äurpfalj unb Äurfad)fen,

^.n-ote[tantifd)e ^^artei6ilbung nad) biefeni ©egenfa^. 3}er=

[tärfung bes ©egenfa^ei burd^ bogmatifd^e ©treitigfeiten:

Sutf)ertum unb ©abiniömuä 613-619

3. SBirfung ber inneren ©egenfä^e beä ^ro=

teftantiömus auf bie innere JReic^opoIitif unb bie 2luf»

faffung ber auoraärtigen Sage. (Srroeiterung ber öegenfä^e

burcf) ben fäd^ftfd^en ÄrgptocabiniämuS. Äonforbienformel.

3erfa^renf)eit ber proteftantifd^en Sage 620—627

II. 2luffd)n)ung beä i^atJ^oHsi^mug.

1. Sie ©efellfd^aft ^efu- 35er fjeilige Sg"«tütö.

©eine ©enoffen. 3)ie geiftlid)en Übungen unb ba§ ^rinjip

beö Sefuitismuä , Unterfd)ieb von ^roteftanti^muö unb

mittelalterlidicr 9Jh)ftif. SJegrünbung, 3]erfaffung unb @r=

folge be§ Drbenö. JJJoral: ßafuiftif unb ^robabilismu^ . . 627—638

2. ®a§ Jlon^il üon 2;rient. innere ©rünbe für

bie Berufung. 9iom jögert. (Eröffnung in S^rient, ©egenfa^

.jroifdien *i>apft unb Äaifer, '-Verlegung nad) 33oIogna un'i)

3?ertagung. ©rneute S^ertagung 1-552. 3Bieber[)o(te 93e=

rufung 1562, SJerlauf unter päpftlid; = faiferlid) = fpanifdjer

©pannung. (frgebniffe für iUrdjcnnerfaffung unb Sef^re . . 638— 646
3. Ä^irc^Iidje 3(nfänge ber ©egenref ormation.

Stnteil ber Sefnite'i: geleljrter Unterrid)t, ftnnlid)er .H'ult,

^U{itteIfdE)u[foIfegien unb marianifd;e Kongregationen. 21U=

ntäf)lid)e ^ßerbreitung ber Sefuiten in ®eutfd)lanb, 5yegrün=

bung beö Colloi;iiim germanicum in 3U"im. 3fnteil ber

Äurie: iiergeiftlidjung beä '^.'apfttumö, allgemeine ©teUung ju

2)eutfc^Ittnb. (Eingreifen ©regorö XIII
; päpftlicf)e 9iuntia=

turen in 2^eutfd}(anb 646- 655

III. (£rfteö 2(ufraffen ber beutfdjen Äatf)olifen,

Hölner Mricg 655-667

2(nnar}me beiS 2;ribenttnumö, luetttid^ geleitete @egenrefor=^

matten in 33aiern; 3(nfänge ber ©egenreformation in pro=

teftantifierten Sänbern. 2Bat)[ Dhibolfö II. 2)aö (J^oangelium

am 'Jiiebcvrfjein, v)ornef)mUd) in 3(d)en. ivergcblid;er ilferfud)

bc^ pvoteftnntifd}en 3(bminiftrator§ non a}iagbeburg, feinen
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^Ia| im 9Jetd)stag etnäunef;men. 3]erge6Itc^er 3ieformations=

oerfud^ in Äoln, @e6f;arb 2:rucl^feB von 395tt[bburg unb fein

©d^idffat. ©ünftige folgen für ben Äot^oIiaismuS überfjaupt.

IV. 9)U^Iungene SSerfud^e proteftantif d^er SBünbni§=

Betoegungen unb beren g^olgen, 1585—1598 . . . 667—675

^eiticeilige Sluögteid^ung ber ©egenfä^e äroifd^en Äur=

pfalj unb Äurfac^fen, govtfd^ritte unb 33ebürfniffe bee

^roteftanti^muö im Sßeften ©uropaä. Sic beutfdjen ^rü=

teftanten ber Untevftü^ung ipeinridjö IV. von '^•vantveid) gen)iJ5;

SSerfuc^e innerer Sunbesbilbung. (£cf)eitcrn biefer SSerfud^e.

g^ortfd^ritte be§ ÄlQtf)onsi5mu§ im Sistum Strasburg, in 3(d^en,

am 9tieberr^ein überf)aupt; jiUirf)=bergif(f)e (Srbfolgefrage. 9(ega=

tiüeSßenbung ber proteftantifc^en ^olitif innerl^alb beö Steic^es.

V. SBirren in Öfterreid}, Sprengung ber 3?eic^ätier=

faffung, 1598—1608 675—689

®ie 2:ürfen!riege ber £)af)§6urger in ber 2. |)älfte bes

16. l^a^rfjunt'ertS. 3iuboIf§ II. gorberung einer 2;ürfcnfteuer

im ^af)re 1594 ; Silbung ber 5partei ber Äorrefponbierenben

;

il^r ^roteft gegen bie Jürfenfteuer beö 3a^re§ 1597. @egen=

reformation in Öfterreid) ; üerroorreneg ^Regiment 3tuboIfä II.

9?eaftionäre S3emegung in Ungarn unb Dfterreid), (Eintreten

ber @räf)erjöge; 'iüJatrjiaä twirb Slegent üon Ungarn. Sn=

triguen Siuboifg gegen biefe l'öfung, erneutes Sorge^en

©rj^erjog 9JJatl^ia^3' unter 33eit)ilfe ber ©tänbe. 33efd)rän=

tung SJuboIf'j auf 33ö^men, Steigen bes bfterreid^ifc^en

^roteftantiömuä mit ber raad^fenben Sebeutung ber ©tänbe.

Sä^mung ber faiferlid^en ©eroalt, audf) foroeit fie nur nod^

auf ber ^auömad^t beru[)te. 33eeinträd}tigung ber ©eridits»

üerfaffung bes dMd)e§, Sprengung ber 9ieid)5Derfttffung burc^

bie ^roteftanten.

^tciffö S^apiteU ^Jition unb ciigo; bici^igjößrigci' ^ricfl,

weßfäüfd^er triebe.

I. 93ilbung ber Union unb ber Siga; ber Äaifer

tritt auf ©eite ber ^iga, 1608—1613 690-699

Soge um 1608, ©ntftel^ung ber protcftantifd^en Union,

©rünbung ber fat^oHfdien Siga. 3)ie ^üHd^er (Srbfolge^

frage, ©ingreifen ber fatf)otifd;en unb proteftanttfdjen 3ln=

Wärter, ^olitif .'oeinrid^'o IV. uon ^ranfreic^; Job öeinrid^ö.
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Siegelung ber ©rbfolge biird) ben Xantener Sßertrag be§

Saures 1614. Sßerftärfung ber Union unb ber £tga burd^ ouö=

iBärtige ^ünbniffe. Sieic^^tag beä ^a^reä 1613, Staatäftreid^

bes Äaiferä, erneuter 3evfal( be§ 3?eic^^tage^, ber Äatfer rcirb

aKitglieb ber Siga.

II. Dfte rrei d^ifci^'bö I)mi)'cf)e Sßirren, pfölsifd^eö

Sßinterfönigtum, g^all ber Union unb bes ^ro=

teftantiörnuä, 1613-1623 699-710

SBeiteve proteftantifd^e ©örung in Dfterreid) unb nainent=

lid^ in 33ör)men, gWajeftätsbrief Dom Sa^re 1609. 3:ob 3Jubolf<^,

3!)Iatf)iaö Äaifer: erneute (Gegenreformation, unter ftarfem

(Sinflufe ^'^'^^"^fl"^^ non ©teiermarf. Söiberftanb cor allem

in SBöl^men, ^Berufung ber ^efenforen ber 6öf)mi[d)=proteftan=

tifd^en Äird^e, g-enfterfturs oom 23. Wlax 1618; Äurfürft 5rieb=

rid^ Don ber ^sfalj Äönig Don 93öl^men. ©dE)(acf)t am roeiBen

Serge; Striump^ ber (Gegenreformation, namentlid^ in

Sö^men ; feine folgen, ^fätäifd^er Ärieg, Untergang ber Union,

Übertragung ber pfäl^ifd^en Äur unb §crrfd^aft auf S8ai)ern.

III. eingreifen S^änemarfg unb ber proteftautif djeu

3)? ä c^ t e ® u r p a s ; 335 a H e n ft e i n § e r ft e s @ e n e r a I a t

unb bipIomatifd; = miIitärifd)e Siege, 1623—1629 . 711—719

Siege ber faiferlid^en SBaffen in 9torbbeutfd)Ianb, brol^enbe

©egenreformation beö ?lorben§. 5Jcad^tDerftärfungen beö

^aufeä ."gabäburg in ben 2l{pengegenben. (S)egennnrtungen

JJid^elieuö , (Sintreten 3)änemarfä in ben bcutfd)en Ärieg.

(gmporfommcn 2S}aUenfteinö. ^c^^äüfl^ '^^^' 3'^f)re 1625 unb

1626. 33eenbigung bc5 bänifd^en ilriege^, 3SaIIenftein ^erjog

Don 9JJedflenburg, feine vetteren ^täne.

IV. 2B a 1 1 e n ft e i n ö S t u r 3 , 6 i Ji g r e i f e n ® d) lü e b e n ä , 2 b

®uftaü 3lboIfc^ 1629—1632 719—733

33efd)rcerben ber bcutfc^cn ^'ü'^fif" 1^^"" Äaifer über

SOBaUenftein; 3ieftitution^ebift oom 6. man 1629. 3BaIten-

fteino (Sntfaffung. Sd^ioebenö Sage um 1630. C^Suftau

Stbolf unb bic bcutfd) europäifdjen 53eäiel^ungen feincS ^eid^e^.

Grfte^^ Gingreifen beiS ©djniebentönigQ in -Teutfd^fanb; 3Ser=

l^ättniö ju ^i'^iiitfcid), äU-anbcnburg unb Kurfad^fen. Sd()Iad)t

bei Sreitenfelb. (Eroberung 2Beftbeulfd)Ianbö, Qu^ nad^

93at)ern. -T'ie Sad)fcn in "iprag. ^loeitcö (Generalat 2BaIlen=

fteinö, Vertreibung ber ®d)n)eben aug ©übbeutfd)Ianb, Sd)(ad)t

bei Sitten.
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V. 2ßaüenftein§ %aU, ^rager triebe, Snbe ber

fc^toebifc^en Dbmac^t, 1632-1635 733-745

Sage nad) ©uftaü 3(bolf§ S^obe. j^'^anfreid^ unb bte

fd^roebifd^e ^olitif im 5letd^e. 3^nebenäuerf)anb[utigeu be§

Äaiferä mit ©ad^fen. 3BalIenftein unb bie 6ö]^mt[d)en @mt=

granten, feine erften SJevi^anbhtngen mit ©d^roeben unb

©ad^fen. 2lb6rud^ biefer SBerl^anbtungen , ©rfolge S8evn=

]^arb§ üon 3ßeimar , 3(gitation gegen SBallenftein

am faiferUd^en |)ofe. ©rneute 33erl^anblungeu SBallenfteiu'-S

mit ©darneben unb @ad)[en=Sranbeu6ui-g , beren Slbbrud)

feitenä ber ^roteftanten. Sern[)arb oon Sßeimar nimmt

SRegensburg. SßaUenfteinä Te^te 3Serf)anbhmgen mit ben

^roteftanten, feine ©rmorbung. ©iege beö taiferlid^en $eere§

in ©übbeutfdEjlanb. griebe ju ^rag.

VI. ©ieg b er

ü

ereinten f ransöf if d^ = fd^ir)ebif d^en 5.)indjt,

(gnbe be§ Äriege§, 1635-1648 745—756

granäöfifdje ^oliti! gegenüber bem §aufe |)ab§burg bi^3

jum 2;obe ©uftau 3(bolf§. SRid^elieu unb Di-enftiernn;

Offener ©intritt gi^anfreid^ä in ben llrieg. granäöfifd)^

fd^iüebifd^e ^riegäfü^rung ber Qaljre 1635—1638, öernfjarb

üon SBeimar al§ fran^öfifd^er §eerfüf}rer, fein ^ob. S^araEter

ber Testen Reiten beä Äriege'o, langfnme ©ntraid'lung eine§

friegerifc^en Übergeroid^t'S granfreid^ä unb ©d^tuebeng gegen

Öfterreid^ unb 33at;ern.

VII. ®er n)eftfä(ifd)e g-riebe, 24. D!tober 1648 . . .
756-768

Haltung g^erbinanbä 11. unb gerbinanbs III. 3ur griebenS»

frage feit 1636. .faltung ber beutfd^en ©täube feit 1640.

SRegenöburger SieidEjötag von 1640. S)eputation§tag ju

granffurt, griebenöfongrefe 5U aJJünfter unb Dönabrüdf.

©d^mierigfeiten ber g^rieben^uer^aubtung ,
^lebung üon

i^ranfreid) unb ©djioebcn. 2;erritorta[e S>erfd)iebuiigen;

beren (folgen für Dfterreic^ unb Sranbenburg. Söfung ber

an ben geiftlid^en SJorbefjalt unb baö rettgiöfe 33efenntiü'3 an=

fnüpfenb^en (fragen, ^aritätifd^e Umgeftaftung ber 3icid)ö-

»erfaffung, 58erfelbftänbigung ber ©tänbe.
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lird)lid|e0 xuib poiiiifd^ts Helfen beö

|ltote(iattti0mtt0.

(Sine g^ütte roid^tiger @ntn)i(ffungen , äuBerlid; it)tber=

fpre(^enber ©rfcf;eimingen ift in ben festen J^apitetn biefer ©or-

fleUung an un§ t)orüberge§ogen. ^aum ein anbereg S^^^S^^J^t

ber beutfdjen ©ejc^idjte giebt eg üon fokf; ftannen^raertem 9teid)=

tum ber ®efc^ef)niffe, raie bieS^flte 1516 bi§ 1526, imtrüa^x-

ti(^ war e§ eine Suft, bamols §u khen. 2Bir ober galten je^t

inne 5U einem 2(ugenbü(J ber ©annntung; ber 3"fotnmen()Qng

in ber g^lui^t fo toed^fehiber ©c^idfale miiB gefiid^t werben.

®ie gro§e gelbroirtfc^aftlidje Ummätjung im 12. nnb

13. 3Qf)rl;unbert Ijatte, lüie nid^t anberg gu erwarten, bie fosiate

Bewegung balb ouf§ noc^fjattigfte beeinflußt, ©igenortig aber

mar, bajg biefer @inf(u§ in feinen unmittelbaren S^öirfungen

lange ^tit roefenttid) auf bie ©täbte befd^ränft blieb. Um fo

fräftiger, ja l)i)pertropl)ifd) entraidelten fid^ l)ier bie inbioibua^

liftifc^en ^yormen ber ©elbioirtfdjaft ; hänfen unb ©ro^ljanbel^^

Ijäufer blüljten empor; arm unb reid; fc^icben fid^ rafd) in

bisher nnerliörter äBeife; einem benad;teiligten Proletariat trat

eine prunfenbe ^lutofratie gegenüber.

Soniprec^t, Jeutfdje (Sie)d)icf)te V. i. 24
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2luf haSi platte Sonb lüirfte biefe 33etöegun9, fomeit bie

fosialen ^Berljältniffe in 33etrad;t fameii, nur mittelbor ein.

2iber bie länbU($en ©tänbe, 2{be( unb 33Querfd;aft, gingen im

S^erlauf itjrer eigenen ©efd^id^te bem 3>erfQlI entgegen: unb

fo genügte ber ungünftige dnnflufe ber ftnbtifdjen ©ntiindlung,

fie üollenbs gu [türmen. Unmittetboren ä>ortciI uom neuen 9Birt=

fd^aft^leben bagegen jogen bie pd;ften politifd)en @etüQ(tt;aber

be§ platten Sanbe§, bie dürften; fie nermodjten je^t ein erftel

TOirflid;e§ Beamtentum ju entroideln unb bamit eine erfte iöirf=

lid^ einbringlid^e §errfd;aft^

©0 erfd)einen in ben erften ^al)r5e()nten be§ IG.^al^rbunbert^

qI§ bie begünftigten ©ruppen ber fo^inlen Gntmidhing ha^

bürgerlidje ^atrigiat unb bal territoriale ^yürftentum, bie arifto^

fratifd)en <Sdjid)ten, bie neuen partifularen Dbrigfeiten ber ©tabt

unb be§ Sanbeic; gebrüdt finb bie Untertljanen, bie 93iaffen,

ba§ ftäbtifi^e Proletariat, bie 33auern, unb mit iljnen ber mit

bem bäuerlid;en (S($idfal oerfnüpfte, in feinen ©efinnungen mie

in feiner ©tellung jum neu entmidelten ^oi^abel ber ^Jürften

bemofratifd) djarafterifierte fleine Slbel beg Sanbe§.

S)ie fojiale Bewegung ücrläuft nun fdjon teiliueife im

14. 3al;rl)unbert, namentlidj aber im 15. 3ot)rI)unbert in biefen

öegenfä^en; üottfommen fd;arf aber werben biefe bod; erft in

bem 2lugenblide, ba burc^ bie religiöfe Bewegung bie Seiben^

fc^afttid^feit einer an fid) fd;on ftarf erregten ^dt in^5 Siu^erfte

gefteigert wirb, feit 1517 ober 1520. ^^^t fommt e§> jum

5^ampf unb jum ©iege ber ariftofratifdjen ©ewalten über

^roletariot, Bauern unb 3(be(.

3(n biefent «Siege fjatte bie religiöfe Bewegung in if)ren

gemäßigten, inbioibualiftifd;en formen, wie fie fid; ausprägte

im Gi)ange(ium Sutljerg, wieberum einen nidit geringen 9(nteil;

unoergeffen ift unter ben Bauern unb ben fleinen Seuten

ber ©täbte bie fd;roffe ©tellungnaf;me ßutljeric im ^afire 1525

geblieben; feit feinen (2d;riften gegen bie ©mpörung ge()örte

ber 9{eformator auf lange ^ät ju ben unpopulärften 9Jiännern

1 e. Sanb IV 58ud) XIII üaviM 1.
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im 9teid^e. 9tun rooren, feit 1523 bis 1525, 2Ibe[, dauern unb
^Proletariat befiegt, unb mit i^nen sugleid^ bie ^been ber ®urd^-

fütjrung einer centralifierten 3teid)»oerfa[fung, bie von je^t ah

auf ^at)rt)unberte nic^t roieber auftandjen foüten; unb e§ roor

gunäd)ft feinerlei größere ^'(nberung meftr in ben je^t feftgelegten

3ie(en ber fo^iafen 33eioegung ju ennarten. Tie öiemeinben in

ben Stäbten murrten nic^t mef)r, ber ©betmann oertotterte ober

warb aHmäljUd) jum Wiener he§> gnäbigften Sanbe^Ijerrn, ber

53auer fafe für Safjrfjunberte „in angeftettter Giüit fjart in ber

§errfd;aft".

Seld^e ©riinbfteflung naljmen ju atlebem bie retigiöfen Se=

raegungen ein, mit benen narfj 1527 nod; gerechnet werben

mu§te, bie ^Heformation 3wi"9H^ unb uor allem bie ^teforma*

tion Sut()er»? 6ie loaren mir ein STeif, aber aUerbing^:-' ber f)er=

oorragenbfte, ber geiftigen Gntiindlung 3um ^nbiuiöuatiÄmuÄ f;in,

wie fie feit ber sroeiten ^älfte be§ 15. 3oI;i'I)u»bertÄ eingefe^t

f)atte; an§> glei($en ärnirjeln mit i()nen war bie nationale 53e=

freiung ber ^erfönlic^feit in ^enfen unb 3(nid;auung, loaren

^umaniicmuS unb 9ienaiffance ai§> 3Jiitte( biefer 33efreiung ent^

fprungen. Offen 5U ^age liegt Diefer 3wföi"i"enl)ang für bie

oberbtutfd)e 5Keformation 3^i"nti~S ö^er er gilt, bei allem

3Sibeni)illen Sut^erio gegen eingelne (Seiten be§ ^umanismu^,

audj für bie 9ieformation in Sadjfen.

9tun maren aber bie fogialen ©runblagen biefe^^ neuen

©eiftesleben^ nid;t bei ben übeninnibenen Stäuben ju fuc^en.

^en befferen 53ürgerfreifen be» 15. ^afjrfjunbert» entflammten

bie Slialer, bie 33ilb^auer, bie 53aumeifter unb Sdjriftftetler, bie

mit ben mittelalterlidjen ^bealen ber ilunft unb ^ic^tung ge=

brocken Eiatten, unb an ben ^ürftenböfen be§ 15. ^alirljunbert^

lüie im 2d;oBe ber roid;ften öefcbledjter ber Stäbtc mar ber

^umauiemuio emporgeblübt; Sutber fetbft, mit meld)em :Ked;t

er fid) aud; einen 33auernfol)n nannte, ift bod) jngteid; ein Äinb

ftäbtifc^cr, bergmännifd^er ^erfunft unb ftäblifd)cr, bettet

mönc^ifd;er Grjiel^ung.

2)ie 9ieformatoren finb fid^ and) über biefe 3iifö"nnenl)än9C

nid^t im unflaren gemefen — tro|i aüer 3ijmpatl)ien für bie
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fo^iot Unterbrüdfteu iinb tro^ allen Sßiberfprud^eg gegen bie

33nttalität ber ©ieger. ©ben 2ntf)n fann f)ter ai§> beweifonbeä

33etfpie( gelten, ©erai^ Ijat er ben Slcferbon einen göttUd^en 33enif

genannt nnb at§ bie einzige 9kl)rung bejeic^net, bie ftrac!^ oom

^immen^erabfonnnt: „bie lieben ^atriardjen tjaben fie and) gel)abt."

3lber tro^bem l)at er bie fnrd)tbaren ©d^riftcn gegen bie 33auern

gefd}rieben unb bie @rt)ebnng beg 2tbelg mißbilligt, ©eroife

l)at er au!§ feiner Slbneignng gegen bie nnfittlid^en ©eiten besS

patrigifd^en ^onbelsbetriebs atteS anbere al§ ein ^eljl gemad)t

unb fid) bi§ ju einem geiuiffen ©rabe für bag !anonifd)e 3^"!o=

oerbot erraärmt: aber ba§ bat it)n nid)t ge^inbert, ba§ Sterben

be§ ilapitalg al§ ^anbel^fapital üerftänbnigüoE ju billigen;

nur bem ©ebanfen reinen ^^erfonalfrebitio tuar er unjugiinglid).

Unb geroijs l)at er bie g^iirften 9Jiorbbuben unb ^enfer§fned)te

@otte§ genannt; aber mir roerben feben, baJB ii)n ha§> nid^t

abgel)alten Ijat, ber Dbrigfeit eine Ijöljere (Stellung anjuroeifen,

al§ fie bt§f)er jemals in ber d)riftlic^en SBelt befeffen l)atte.

^e^t l)atten nun bie fo§iaten Präger be§ emporfeimenben

^nbioibuttliSmuS gefiegt: ftäbtifd^e 9^äte unb oorneljuilid) g^ürften.

@g ift fclbftoerftänblic^, ha'^ ber 3nbiüibuali§mu§ in ben g^ormen,

in benen er um 1525 beftanb, unb namentlid; and; in feiner

religiöfen 2lu§bilbung, fid^ an biefe Sieger aliS feine 9täl;rer,

©c^ü^er unb ©rjeuger anlel)nen mußte. Unb baS ift ber ©ang

ber ©ntmidlung geroefen.

Wian barf von einem gemiffen ©tanbpunttc an§> fagen:

ein tragifdl)er ©ang, namentlid) fomeit bie religiöfe ©eite ber

inbiüibua liftifdjeu ©ntmidluiTg in ^etrad^t fommt. ©ine

©eiftegftrömung, bie berufen ift, ade gu erfaffen, bie ©rlöfung

tragen foll in jebeS ^erj, mirb an bie Unterftü^ung arifto=

fratifd)cr '03{ädl)te gemiefen. (Sin 9iefornmtor, beffen äBefen fern

mar jeber politifdj'-fonoentionellcn Haltung, muf5 fidj fügen in

bie engen ^kbenfen fürftlidjer unb ftäbtifd^er ^-politif. Sutljer

^at in ber jmeiten Hälfte feines SebenS bie 3^ragif biefer 3«=

fammenljänge au feiner '^ierfon burd)gefoftct; fie t)at iljui

3at)re neuer Slnfedjtung gebradjt; fie Ijat feinem ^eroiS^

muS uuüersagten ®raufget)enS ben tieferen ^eroiSmuS. leibenben
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33er5id^te§ Ijinjugefügt. 2l6er oermeibbar raor biefer 3"=

fammenl)ang nidjt. @r tag auf^ tieffte in ber ^erfcfiUngiing

ber foäiateii unb geiftigen ©ntTOitfhiug^fäbeii be[dj(offen; er

wixtt no(^ i)eute uod^ in bem mef)r artftofratifdjen Giiarofter

be§ ^roteftantiiomuS, rote er ftrf) in jeber ©egenb gemifd;ter

5?onfef[ion gegenüber bem Ä'atfjolisi^mu» ausprägt, nnb er lebt

fort in ber freieren geiftigen Haltung be§ proteftantifd^en 33ürger-

tum§ lüie im (anbe§(;errlid^en ß^nrafter ber eoangelifd^en

^ird^en.

3u ^oge treten mußten bie ?^olgen biefer tieferen ^w
fammen!)änge naä) ben großen i?ataftropl)en ber '^a^xe 1523

bi§ 1525. @§ mu§te ba§ nm fo me^r gefdjetjen, aU ber

^roteftonti§mu^3, anfangt roefentüd^ nur ein ©ientent ber

©ärung unb negatioer äBirfnngen gegenüber ber alten Äird^e,

nun 5U einer pofitiöen Äeben§l)altung erftarft mar unb eine§

üotlen 2lu»baue!c beburfte. ©^ mar eine 9iotiiienbig!eit, ber

man fid^ aud; in SÖittenberg nidjt oerfd;loB. Unb nad) nmnd)en

9iid;tungen menigfteng ftanben bierfür £utt)er bie regften Reifer

3u ©ebote, ein 9lifolau!o üon 3tmgborf unb ^uftug ^ona^, ein

5)ielanc^tl)on unb S3ugen^agen. 3]or allem aber roar £utl)er

felbft rul)iger geworben ; ein fd)äumenber @ebirg§badb einft,

ber ©ot)n l)ot)cr ©ipfel, §og er je^t in fröl)lid;er @elaffenl)eit

fünfter bal;in. ®abei traten feine ber rein praftifd;en Seite

bei ©laubenS jugeroaubten Steigungen immer meljr ju S^age;

bie fi;ftematifd;e Sßeiterbilbung ber ßel^re unb felbft bie folge*

richtige 2tu§geftaltung eines neuen ÄultuS lagen il)m meniger

am .^erjen. ©eine Seigre war eben nid)t t)ornel)mlid) intelleftuell

iieranfert;-er mar fein 9teinlid)feit§fanatifer bes ^^enfeuio. Gr

i)atU beroiefcn unb bemieS, ha^ nidjt ber a>erftanb in erfter

Sinie bie äBelt erobert, fonbern bie fittlid^en 3)uid)te ber

2i>illen»fraft unb ber 2£sal)rl)aftigfeit. (£r fritifierte nur, mo il)n

©eroiffenSnot, Seibenfd^aft ober gemütlidje (S'rregung trieben;

ba§ fül)le Spottiuort be» einfamen S)enfer§ mar il)m fremb,

©0 fielen benn uom alten 2)ogma eigentlid^ nur bie
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^f)eoreme ber mittefaÜerUd^eu (Sa!ramentsfird;e ; üor allem trat

an bie ©tette be§ SuBfofromentS immer flarer entroicfelt bie

2e^xe von ber inbioibiieüen Sied^tfertigung aus bem ©lauben.

2)amit fdjrannb freilid^ sugleid) aud) ber ^Begriff ber ^ierard^ie

;

bie ilirc^e l^atte nur nod^ bie Slnroenbung beä göttlid^en SBorteä

äu^erlid; giir 3(ufred^ter()a(tiing feiner 3"d}t gu regeln. Unb

ber ©ottesbienft blieb nic^t Dpferbienft, fonbern marb gur 3Ser*

fünbigung be§ 3Bortc§, ging nid^t in 3)ieffe auf, fonbern in

^rebigt. hierin mar benn, tro^ ber naä) innen geraanbten

g^römmigfeit gerabe Sutl)er§, bie @efal)r gegeben, ta^ bie ^ult=

formen oon ber Seigre überroud^ert mürben. @§ ift eine fd^on

frü^ nic^t nut)x ju oerfennenbe SBenbung. Unb mie follte biefer

tiefe 3"9 ^^^ ©ntmidlung abgeletint morben fein in einem

3lugenbli(f, ba e§ unter allen Umftänben notmenbig mar, eine

^rabition ber neuen 5tnfd^ouungen ju bilben!

3ur 2tufred)terl;altung biefer ^rabition aber beburfte eä

eine^ befonberen ©tanbeS. j^reilid^ l)atte Sutljer früher ge=

meint, ber ©eift @otte§ mel)e, mo er wolle, unb in ber @e=

meinbe fotte al§ Sel)rer unb Seiter auftreten, roer immer it)r

boju befonberfo geeignet fd;eine. 3»be§ biefe ibeale 2lnfd;auung

lieB fi(^ gegenüber bem gef d;id^tlid^ gegebenen, einer üerroidelten

3nterpretation§funft bebürftigen ßl)ara!ter ber biblifd^en Offen*

barung bod^ nid;t Ijalten. Q§> muJBte ein <Btanh ber 2lug=

leger entmidelt unb eine 3)letljobe für beffen miffenfd^aftlid^e

33orbilbung gefunben werben, ©o erroud;0, teilmeife l)erau§

an^ ben 5ßerbänben ber alten ilir(^e, ber eoangelifd()e ^farr=

ftanb. Unb nad^ einigen ©c^roanfungen marb fein Silbung§=

gang l)unmniftifd^ geregelt ; bie ^Pfarrer follten gtjmnafiale unb

afabemifc^e Seigre burdfilaufen. @§ mar bie engfte SSerfd^meljung

be§ Humanismus mit bem (Soangelium ju ©unften ber 5^ird^e

;

fie rourbe eingeleitet burd) Sutl)erS ©d;rift üom 3lufrichten unb

galten djriftlic^er ©d;ulen (1524), il)re ^roi'iS begann mit ber

(Srrid^tung beS Sflürnberger ©^mnafiumS (1525); auf biefem

©ebiete liegen bie größten 'i^erbienfte 9)Jeland[)tl)on§.

^nbem aber nun bie fünftigen S)iener ber ©emeinben

t)ornel;mlid; auf ben ^ummelplä^en beS äi^iffenS gefd^ult mürben,
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md)t Tüie biejenigen ber alten ^irc^e in ber ^rai*ig eine§ reid^

enttoidfelten ilu(tn§, bro(;ten im 33ereic5e ber neuen (e[)rf)aften

üircf;e bie Sebürfniffe be§ Öemüt^ erft rec^t in§ Hintertreffen

ju geraten. 2)em gegenüber fanb fid^ ein 9JJitte(, ba^ bie neue

@eift(id)feit wieber mit atlen Biegungen beö ^ergen^ praftif($

unb in bauernbeut ©elbfterlebnig ber ©emeinbe oerbanb: haS»

Familienleben, bie 33erf)eiratung. Sutt)er t)at au<i) i)kv, uaä)'

bem fd)on einjehie -^farrer oorau^gegangen roaren, hoä) burc^

fein ^eifpiel unb ^Sorbilb ben 2lu§f(f)(Qg gegeben.

Sntt)er§ ^i)e, bie am 13. ^wni 1525 gefd;(offen roarb, ift

fein ©rgebniiS finnlic^ gemanbter Siebe, ja and) nur ebleren

gegenfeitigen ©efaüenS im Sinne ber (Srtebniffe geroö^nlic^en

SiebeSlebeuio gemefen. ©aju mar bie 3eit beS 53auernfriege§,

in ber fie gefd;loffen roarb, §u ernft, unb ber ®ntf($(n§ gu ibr

ju nüd^tern. „SÖenn id^," l^at Sutt)er fpäter einmal am WdU
tagStifc^e, alfo iüol)[ in ©egenmart feiner ?^rau, er5äf)(t, „oor

18 ^af)ren l)ätte freien Quollen, fo t)ätte iä) 3Ioe ©c^önfelb ge-

nommen, bie je^t ber D. SafiliuS, ber 3)lebicuS^ in ^^sreufeen,

f)at. SJkine MÜ)e f)atte i^ bojumol nid;t lieb, benn iä) t)ielt

fie üerbäd^tig, ai§> lüöre fie ftolg unb {)offärtig. 2lber ©Ott gefiel

e§ atfo n)o()(, ber modte, ba^ id) mid^ it)rer erbarmte. Unb ift mir,

©Ott Sob, mof)r geraten, benn iä) ijabe ein fronnne^ getreue^

SBeib, auf roelcbe^ fid^ be§ 9}ianne§ ^erg oerlaffen barf, tote

©alomo fogt: ©ie oerbirbt mir'S nid)t." 93can fief)t: feine

Überfc^toenglid^feiten, aber ein burd; unb burd; t)om ebetften

@emüt§leben gefättigteS gemeinfameg ®afein in ©d^erj unb

©ruft, in g^reube unb ©d)mer§. @§ ift ber 2tnfang jene§ eigen=

artigen g^amilienleben^ beS eoangelifdjen ^sfarr^auf eiS , bem

unfere 9iation nicfit blofe eine unt)ert)ättni!?mäBig grofee Slngafil

bebeutenbcr ^JJMnner, fonbern nod^ Die(mel)r einen niemals oer*

fiegten Clued ebelfter gemütlid)er 3tnregung uerbanft. Unb roor

in fpäteren Seiten bie @efaf)r nid^t au^gefd^loffen, bafe fid^ au§

betn ©tanbe ber et)ange(ifd;en ©eiftlic^feit eine .<oierard)ie, aii§i

ber eüangelifd;en @(aubenSgemeiitfd;aft eine (Saframent§anftalt

entiüidele, fo ift bem bi0t)er ber ©eift be!o et)angelifd;en ^farr^

fiaufe'l in feinen beften ©öf)nen immer fiegt)aft entgegengetreten

:
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f(f)on früt) i)at er in freier gönn §u erfe^en begonnen, wag

!;terar(^ifd;e Äird^en in ber gefd)loffencn ©nborbination ii)rer

©rabe an 5!roft be§ 3ufammenl;Qlteg befi^en.

Unter biefen Umftanben errondjS bie eoangelifc^e 5^ir^e im

Saufe ber groansiger ^al)xt be§ 16. 3af)rl;unbert§ ^u einer

5)?Qc^t, bie je (änger je nieljr bie geiftigen (Srrungenfdjoftcn bea

^nbioibualiSmuä überljaupt oertrot ; nnb bie realen a)iädjte ber

beutfd^en SBelt, bie Dbrigfeiten, oor attem dürften wie ©tobte,

t)atten mit it)r al§> einem ©lemente uon Sauer ju red^nen.

Unb fd)on mar ben j^ragen, bie fid; Ijier aufttjun, oon

feiten ber 9teformatoren ^er oorgegriffen morben. ^nbem bie

Seljre Sutt)erc> anfangt überall auf ftaat(id)en 9Biberftanb ftief3,

toar Sutijer felbft gum 9Zad;benfen über if)re Stellung 5ur

ftaatlic^en ©emalt üeranlafet morben; fd^on in ber ©d^rift an

ben djriftlic^en 3lbel bcutfdjer 9iation finben fidj einbringenbe,

()ierl)er gel)örige 33emer!ungen. 2lu§gefprod^en trat bann ßuttier

bem Xi)m\a na^e in ber 3(nfang 1523 erfd)ienenen ©d^rift

„3Son meltlidjer ©eraalt, wie meit man iljr Öeljorfam fd;ulbig

fei." 5)cet)rere 9?ei^en üon ©ebanfen laufen in i£)r nebeneinanber

t)er, oi)ne bereite ju einem uöttig feften Spftent 3ufammen=

3ufd)ieBen. Sie ©runbüorftetlung ift bie einer faft abfolutcn

Unterorbnung be§ einzelnen unter ben ©taat: ber Untert^an

muffe gegenüber ber Dbrigfeit allerbinge im @el)orfam üer=

t)arren, er '{)ahe f)öd^fteng ba0 dleä)t, fie über iljr Unred)t ouf=

jutlären. 3lber 5ug(eid^ bel)errfd^t ßutt;er boc^ bie beftimmte

gleic^fam im ©inne eine§ 33euieife§ betonte Hoffnung, ba^ ber

eoangeüfd)e (St)rift a(§ fotd^er niemals mit ber Dbrigfeit in

SBiberfprud) geraten fönne, unb bafe ber ^err, bieg ju ermög=

lid^en, bie bergen ber Dbrigfeiten in eoangelifd^em ©inne lenfen

werbe, mie äBafferbäd;e. SBie aber, menn ba^ nid)t gefd;at)?

Sann bleibt nad) ^utl)er§ Seigre bem euangelifdjen ©Triften

nid^tS übrig, al§> fid; leibenb jn untermerfcn ober an^sumanbern.

Sag waren in ber Sl)at bie praftifdjen 9{atfd)läge, auf bie

fid; Sutt)er bei feinblidjer Haltung üou g^ürften unb ©täbten

jurüdgog.

3öie fonnte nun bei einer fold^en 2tuffaffung bie eüange--
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tifd^e Bewegung, infofern fie Sebeng^ottung roorb unb fid^ in

fird;(ic^en Einrichtungen nieberfc^Iug , {)offen bürfen, ben ftöb=

tifc^en unb fürftlid;en Dbrigfeiten felbftäubig entgegenzutreten?

S^re SSerfoffung mufete über furj ober kng ber obrigfcitli^en

@inunr!ung anfieimfatlen.

g^reilid) i)atk fid) Sutf;er bic entiüidhnig einer iürc^en-

Derfüffung anfangt anberS gebad;t. Qn ber ©d^rift an ben

c^riftlid^en SIbel (1520) geidjuet er bie S^erfaffung ber neuen

5^ir^e a(^ reine ©emeinbeoerfaffung ; über ber @emeinbe=

uerfoffung giebt e§ feine l)öt)ere 3"ftanj obrigfeitlid^er, fei tS^

fird)Iid)er ober loeÜIicfter 2lrt, unb boS ^rebigtanit in if)r ift

nid^t ein 2(mt über ber ©emeinbe, fonbern ein Sienft an ber

©emeinbe jur ^i^erraaltung ber Offenbarung für alle, ^ierau^

folgt, baB bie ©emeinbe ha§ 9ted)t f)at, alle Sel)re gu erteilen

unb alle Sef)rer 5U berufen, ein= unb abjufctjen: eine i^on-

fequenj, bie Sutljer in einer im ^rüfijaljr 1523 erfd^ienenen

©d;rift auiobrüdüd^ gegogen unb üu§> ber ^ibel raie aus> aK--

gemeinen ©rroägungen begrünbet \)at.

@§ ift ein oöllig ibeater ©tanbpunft, ber fid; mir ein=

neljmen lä^t, menn man oon allem gefd^id^ttid^ ©eroorbenen

unb ^löerbenben abfieljt : „bie ©eele be^S 9)ienfd;en ift ein eioig

2)ing über allei§, \m§> jeitHd) ift; barum mu^ fie nur mit

eraigem 2Bort regiert unb gefaffet fein." 3» ©runbe Hegt

i§m bie @(eid)ftellung ber fid)tbaren ©emeinbe mit ber ©emeinbe

ber ©laubigen, bie ^neingfe^ung be§ 3^elee ber legten Xa^e

mit ben ©(auben^suftänben ber ©egenroart.

«konnte eine fold^e 51nf($auung auf S5ermirf(id;ung f)offen?

3ßie oiele unter ber a)ienge ber @üangelifd;en waren burc^ bie

^ritif ber alten tirc^e auf Sut{)er§ ©eite gejogen toorben, mie

uiele burd; ba^ üoüe ©rlebnig ber 9ied)tfertigung attein burd)

ben mauhen? 2uti)^x felbft flagt im 2tuguft 1525: „®ae

eoangeHum ift in§ beutfd)e Sanb gefommen, oiele üerfolgen

e§, üiet roeniger net)men eö an, unb bie e^ annet)men, ftellen

ftd; fo lafe unb faul ha^n, laffen ©d)ulen oerget)en, ^sfarren

unb ^:prebigtftül)le fallen." Sie ^erfteflung ber ibealen ©emeinbe=

oerfaffung £utt)er^> ift nirgenb^ gelungen; ein 58erfud^ be!§
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^ranjofen ^ronj Sambert in Reffen unter bem ©d^u^e be§

Sonbgrnfen ^^fjilipp frf;eiterte flögtirf;, unb bie ongeblid^ refor=^

ntierte ©emeinbefird^e 3wingU§ war in SBirflid^feit eine

republüttuifd^e ©taat§!ird^e.

%üx Sut^er aber gab e§ ou^er ber Unau!§füf)rbarfeit

nod^ einen anberen 3tnIaB, an bem urfprünglicfjen Q^^ot^ ii^^^

ju werben. 3)ie dauern Ratten fein Programm im ^atire

1525 fd^einbar an if)re ^af)nen ge()eftet; in ben B^ölf 21rtifeln

finbet fid^ ber ©a^, bafe eine gange ©emeinbe Ma^t ^aben

fotte, einen ^farrl;errn §u iüä()(en unb abäufe|en. Sutl)er

antraortete barauf (in ber ©rmafjuung §nm ^rieben, 2lpril

1525), ber Slrtifel fei fc^on red^t, luenn er nur an^ djriftUc^

üorgenommen mürbe. StIIein bie dauern münfd^ten nur bie

33erfügung über bie altfunbierten ^^farrftetten — unb biefe

ftef)e ber Dbrigfeit §u, oon ber bie g^unbierung fid^ f)erf(^reibe.

Sarum fottten bie 33auern i(;ren Pfarrer bemütiglid^ bitten

üon ber Dbrigfeit. @rft roenn biefe fid^ oerfage, rvä^k bie

bäuertid^e ©emeinbe einen eignen Pfarrer unb nöfire ifm oon

xi)xen eignen ©ütern: „wer anberö t^ut, ber {;anbelt und^rift-

lidb, all ein ^tauber unb ?^reo(er."

2Bar Sutl^er fid^ nid)t oöllig ftar barüber, bafe er mit

foId;en SBeifungen roenn nid^t in thesi, fo bo(^ in praxi feinen

bi§f)erigen ©tanbpunft üöIHg aufgob? ©a^ er nii^t, bo^ not-

roenbige ?yoIgen biefer neuen Sd)re ßanbe§epi§fopat unb fon=

fiftoriaie^ Jlird;enregiment fein mulsten? 9iod; fpäter Ijot er

rüoi)i geäußert, ha§> ^rebigtamt fei „nid^t mel;r, benn ein

öffentlid^er ^ieuft, fo etroa einem befof)(en wirb oon ber @e=

meinbe, roeld;e oUe gleid; ^riefter finb" ^ 3Iber bie ©ntroidfung

ging über biefe 3lnfd^auung rafd^ f)inroeg. <Sd^on im ^a^xz

1526 erfolgten bie erften, burd) roeltlid^e @eroa(t gefd^ü^ten

Mrd^enoifitationen in ben fädjfifd^eu 9tmtern SBorna unb ^Tenne^

berg; am 22. D'tooember 1526 beantragte Sut{)er fetbft eine

förmlid)c .tirc^en-- unb Sd^uloifttation oon ©taatS wegen jum

@rfa| ber bifc^öf(id;en ®iöcefangeroalt, roie er benn aud^ ben

1 1539, Sluäregung beä 110. ^fnlmeä, (Srionfl. Sluöfl. 40, 167.
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t)on 9)leland^tf)on oerfaBten ä^tfitationSunterridjt an bie Pfarrer

billigte; eine müig, ftaatlid^e SSifitation^orbnung rontbe in

<Baä)\m am 22. dMx^ 1528 üeröffentHd;t. (5§ mar bie @in=

leitung jum lQnbe§f;errIi(^en ^ird^enreginient
;

gteic^geitig aber

lüurbe ba§ Sfiec^t ber Obiigfeit anerfannt, ficf; in bie ^efe^ung

ber ^farrftellen , nnb bamit in bie garteften nnb priniitiüften

33orgänge ber nenen J^ird^enbilbnng jn mifd)en.

9hin ial) freiHrf; bie ^dt biefen Sieg ber obrigfeitUd^en

©eroalten nid;t a[§> eine 9Heber(age ber .^ird^e an. Jlirdje unb

©taat tüurben längft nid^t in bem ©rabe, wie fieute, a[§> ge-

trennte Seben^gebiete entpfunben. ©ie griffen oon altera l^er

ineinanber; gemeinfam, fid; gegenfeitig jn gute fommenb

bad)te man \i)ve 2ßirffam!eit.

Unter biefen Umftänben roar e§ möglich, ba^ ber diuin

ber alten Jlirc^e ou^ finansiell ni(^t fo febr bem neuen ©(auben,

als ben Dbrigfeiten gu gute fam. 9BaS foHte je^t mit ber

^unbation all ber oerfattenen ^nftitute ber alten ^irc^e, ber

Stifter unb Älöfter, ber ©otteöbienfte unb ©eelmeffen gefc^et)en?

Sie fielen beut neuen i^ird^enregimente ju unb fomit ber ftaat=

lid^en ©eroalt; nid^t eigentlid; im begriffe beS 16. ^afir^unbertg,

iöot)( aber nac^ unferen 2(nfd;auungen unb naä) bem fd)(ie§=

liefen ©rfolg ber 9JiQ§regeI fam e§> 5u einer umfaffenben Bätiu

tarifation be§ llird;engut§.

3lm glüdlid^ften fähttarifierten f)ierbei bie Stäbte; benn

t)ier roaren bie mobernen Stoat§bebürfniffe ber geiftigen nnh

Ieiblid;en 3ßof)(faf)rt, ber SBiffenfc^aft unb ^unft, ber fojialen

^ürforge unb ber roirtfd^aftlid^en 3luegleid^ung, bie ba§ 93citte('

alter im allgemeinen noc^ ai§> 9lufgaben ber ^ird^e betroc^tet

l)atte, am roeiteften fd^on oon Staatjo roegen entroidelt unb

barum ber Hebung auf finanziellem SBege fä^ig. 2lber aud^

bie g^ürften oerroanbten in ber meitauS überroiegenben Sai)[

von glätten ben größten ^Xeil be§ eingesogenen Äird;engut» au^er

5ur 2lu5ftattung ber neuen Äirc^e ju ^voeäen allgemeiner SBo^l^

fal)rt; namentlid^ begrünbeten and; fie Sd^ulen unb anbere

©inric^tungen, bie bie errungene ^öl)e ber neuen ©eifte^bilbung

aufrecht ju erliatten geeignet roaren.
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^m gon§en ober ergab fid^ für bie ftäbttfd^en wie bie

fürftHd)en Dbrigfeiten nidjt bIo§ fiiiQnjiell, fonbern ganj aU--

geniein nu§ ber 9ieformation bie ir)efentlid;fte ©tetgerung il)rer

9JiQd;t: rafd^er, aiS' e§ fonft luot)! gefc^eljen wäre, würben

ifinen bie weiten S^ek be§ mobernen ©taatcS nal^egelegt, un-

gleid^ mächtiger, al§> (neEier, wnrben fie roefentlid^e ©(emente

au6) bcr geiftigen ©ntwidhing ber 9intion^

33ei bem 33ertQnfe, ben bie ©ntwirflung bes S^erfiältniffetS

von ilirdje unb ©tant unter ber ©inwirfung ber (utf^erifc^en

Seigre nQl)nt, fnnn ntan geneigt fein ju erwarten, ba^ ha^

©DangcUum üon ben Dbrigfeiten aufio Iebt)aftefte unb tf)at=

fräftigfte {jätte angenommen unb unterftü^t werben muffen.

3nbe§ ba§ war boc^ nid;t entfernt in bem ^^Jia^e ber ^all,

aU man nod) bi§ in neuere 3ßit t)inein geglaubt l;at. Sie

3ufammenl)änge, bie f oeben erörtert worben finb, tagen nod; nic^t

flar üor bem geiftigen 9tuge ber ß^itgenoffen ; niel ftärfer ha--

gegen, al» bie wirflid^e Wiadjt hk§> begrünbete, wirfte nod)

't^a^ attöererbte, ber ^Deformation ungüuftige 3tnfe()en ber 9ieid^^5=

gewalt. ßubem war Suttjer^ berbe 2trt, foweit fie fid) gegen

einjelne (Stanbc^genoffen wanbte, oielen gwi^ftßn wenig genet)m;

unb einjehie Territorien, wie 33ranbenburg , basS Ijerjoglid^e

<Sad;fcn unb Cfterreid;, t)otten bie materiellen S^orteile, meldje

man gunäc^ft uon ber ©infüt)rung ber 9teformation für bie

Territorialgewalten erljoffen fonute, uamentlid; foweit eine

teilweife ©ähilarifation in ^yrage ftanb, fd)on wät)renb bCfS

15. 3öf)rf)unbert§ in äser^anblungen mit ber ^urie iwrweg

genonunen.

Unter biefen Umftänben fanb bie ^Deformation \i)xe fid^erfte

unb früi)efte poUtifrfie ^Isertretung bnrd^fd;nittlid; mebr in ben

©tobten, namentlid; ben ©roBftäbten ©übbeutfd)(anb^v in

Mrnberg, 2{ug§burg, Ulm, Strasburg: l)icr traten bie diäU

• Sßgl. aud) unten lh\<i} XVI Mapitcl 2.
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f(f;on ber ©timinun(] ber 33ürgerfd^art folgenb auf bie (Seite

beio neuen @(auben§.

Unter ben g^ürften {)atte ftd;, mk unr tuiffen, felbft

^riebric^ ber SBeife, ber Sonbe^fürft Qnti)ev§, ber ^Deformation

mäjx butbfam, a{§ mit uöüig offenem .^erjen angefcfj [offen,

©r fammette nad) roie üor 9ieliquicn; fein 2l(Ier()eiügenftift in

älUttenberg bd)\dt, ein 5XIIerteufel5ftift nad^ £utf)er§ 2lu§bru(f,

bie 3)ieffe dei; innerlich noc^ immer fcf)n)an!enb ift ber üor=

fi(^tige 3=ürft am 5. Mai 1525 geftorben, mitten in ben

©reuetn be§ 33auern!rieg§ ; e§ frf)ien, „aU f)(xhz it)n ©ott

raeggejucft, baB er fo[($eg Übel in ber äi>ett nid^t fe()e". ©ein

Skd^fotgcr ^oljonn raar nun freilid; ein ooHfommen überzeugter

3(n{jänger ber ^Jieformation. Siber er mar gugteid^ ungemein

fc^iuerfädig ; bie gon^e ^^reuberjigfeit feinet @Iauben§ trug er

in bie äußeren ©efd^öfte; bie ^oftt)eotogen mürben 9iäte nid^t

bto^ feinet ©eroiffenS, fonbern and) feineio inneren obrigfeit^

lid^en roie feinet äußeren poIitifd;en ^anbetnS. Unter biefen

Umftänben mu§te bie roeltUc^e ^üfjrung ber protcftantif(^en

©od^e, bie bem fädjfifd^en £urfürften fe^t oon 9ied§t5 wegen

gebüf;rt fjätte, in anbere .gänbe faüen.

®ie tieffifdje Sanbgraffdjaft t)atte fid) unter ^ubroig I.

(1413 — 1458) ungemein erroeitert; nad; einigen 2^eilungen

war i§r gefamter Seftanb im Satire 1500 in ben Sefi^

SSil^etmS IL getaugt; äBitfietm IL fonnte feitbem al§ ber

mäd;tigfte gnirft he§> roefttidjen 33titte(beutfd;(anb!l gelten. S^m
folgte fein im ^ai)xe 1504 geborener ©o^n ^f)itipp ; batb fannte

man ibn a(§ einen ber teibenfd)aft(id)ften, aber and; geroanb-

teften unter t)en beutfdjen g^ürften. ©d)on gegen ©idingen

t)atte er fid; t)erüorgett)on ; ber energifd^ niebergefdilagene

Sauernfrleg in .»peffen unb teitroei^ and) in ^xbüringen jeigte

it)n bann a(§ umfid)tigen Sanbeyijerrn. Unb fd;on begann er

an ben großen Strogen ber beutfd^en unb europäifd^en ^^olitif

felbftänbigen 3tnteit 5U net)men; foroeit ber '^vroteftanti§mu§

eine nationale unb uuioerfate Madjt roarb, erfd;ien '^^(jitipp

feit 1526 etroa a(§ feine treibenbe po(itifd;e Äraft.

greilid^ ftanben neben if)m unb bem J^urfürften oon
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©ac^fen im ßeutruin be§ 9teid;e§, auf miitterlönbifdjem 33oben

mir nod; menige dürften fd;on oöllig entfd;ieben jur 9ieforma=

tion, fo bei* ^^falggraf Subiöig von SSelbenj unb ber 9}iarfgrQf

^flilipp üon 33aben im ©üben, unb im 9iorben eine Slnjatil

meberfäd)fi[d;er prften. ^q§ tjalf e§ bem gegenüber, wenn

bie periptjerifd^en, nteljr ober minber repnblifanifd^en £anbe§==

teile be§ alten 9teid;io überiuiegenb bem neuen ©tauben folgten,

fo bie ©d)inei§, ©d;(e§mig^^olftein, Dftfriegfanb, menn felbft

einige midjtige dürften ber fotoniaten ©ebiete, namentlid; ber

^od)meifter be§ ®eutfd)orben§, itjm beitraten? 58on einer

politifd^en Übermad)t ber 9ieformation in ben entfd^eibenben

3:;eilen be§ 9fteid)!cgebiete§ fonnte einftroeilen nid^t bie Stebe fein.

SSon grunbtegenber 33ebeutung aber mar e§ immerf)in, ha^

fid^ übert)aupt 9ieid;^M'tänbe, dürften mie ©täbte, gefunben Ijatten,

bie bem neuen ©tauben treu gefinnt maren. S)amit mar bie

Steformation «ertreten in ben oberften ä>erfaffungäförpern be§

9ieic^§ ; bamit erf)ietten ifjre ^ntereffen 3iifQtnment)ang mit ber

©efc^id^te ber alten unb neuen ilombinationen ftänbifd;er Ma^t
im 9ieid); bamit mu^te fie nad) ftänbifdjent ^erfommen ein

5)iittel bitben jur S^rennung ber ©täube in Sünbe unb ©egen=

bünbe; bamit genojg fie einer felbftäitbig sum 9In^^brud ge=

langeuben poIitifd;en Sßertung.

2lm frül^eften rourbe biefer 3ufamment)aug non ber i^urie

erfannt unb au§genu^t: fonnte er bod) bei bem uoc^ be=

ftet)enben ftarfen Übergemic^t ber fatt)olifdjen ©täube uielteidjt

§ur politifdjen ^crnid^tung ber religiöfen 33eraegung fütjren.

3l{§ ber ßegat ßampeggi auf bem 9h'trnberger 9ieidj;ctag be§

^atjreS 1524 mit feinen ^orberungen gegenüber ben §ögernben

©täuben nid^t burd)brang, roufete er am 6. unb 7. Quli 1524

befonber§ treue fatt)o(ifd;e 9Jiä(^te, fübbeutfd;e 23ifd)öfe, Öfter-

reid; unb ^ai^ern auf einem ^age 5u 9iegengburg auf ©runb

be§ SBormfer @bift§ gegen bie ^e^er §u üereinigeu; unb balb

ging biefer Suub auf ©rmeiterung a\hi.

^a!5 t)eranlaf3te auf eoangcUfdjer ©eite eiugeljenbe Be-

ratungen ber Stoid^Sftäbte ©übbeutfd;Ianbg mie ber eoange(ifd;en

rt)einifd;en ©rafen ; auf einer Xagung in ©peier bef d){of? man.
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bo§ nur ha§ fieiügc lautere unb ftare Göangeliuin , burrf) bie

apoftolifd^eu unb bi6Hfd;en <Sd;riftcn approbiert, geprebic^t

raerben folle; auf einer [päteren 3uffli»»ieMifunft in Ulm einigte

man fid; auf gemeinfamcn 2ßiberftanb gegen bie ®urc^füt)rung

bes SBormfer ©bift^.

^n üoUen 3=(ul8 !amen inbe» biefe beiberfeitigen 33e=^

ftrebungen erft, als? fie mit bem '^ai)vt 1525 uornetimlidj auf

9Jlitte(beutfd)tanb unb bamit auf bie ilernlänber ber fürftlid;=

proteftantifd)en unb fürftlidj-'fatljolifdjen ©egenfäl^e übertragen

würben. 2tm früfieften gingen aud) Ijier bie ^atI)olifen uor;

gu ©effau oerfud;te ^erjog ©eorg dou ©adjfen im ^u(i 1525

eine S^erfiönbigung oon mittel unb aud; norbbeutfd;en dürften

gegen bie „üerbammte lut^erifdöe ©efte".

Sangfamer, bodj fd)(ie^(i(^ erfoIgreid)er maren bie Sünbni§=

beftrebungen ber eüangclifd^en ?yürften. §ier t)anbelte cso fid;

natürlid; oor allem um ben Sanbgrafen dou Reffen unb ben

5lurfürften üon (Sac^fen. (Sie ücrfnd^ten ]\ä) , nadj üorf)er=

gei)enben ä5er(janb(ungen gu g^riebenuübe im ^erbft 1525, jum

erftenmal im g^ebruar 1526 ju @otl;a §u uerbünben; aufeerbem

red)ncten fie auf ben 3"tritt 9iürnberg§. 3(ll bann 9iürnberg

fid^ au§ 9iüdfidjten auf ben Jlaifer fern l)ielt, fam am 2. 9Jiai

äu S^orgau ein au§f(^(ie^(idie§ Sünbnig §tt)ifc^en Reffen unb

©a($fen §u ftanbe.

®§ mar ein 5Infang, ber in bem 3tngenbUd raeiter fül)rte,

aU fid; l;erau§ftettte, baB ber ^aifer ben fattjolifd^en Sünbni§=

beftrebungen l)o(b mar; nun traten am 12. ^uni 1526 bie

fiüneburger, 9}ied(enburger, Sfntialter, 9)ian!cfelber unb teilioeiy

aud) bie 33raunfd;raeiger ^^^ürften bem Sunbe bei; and) bie

©tabt a)iagbeburg melbete fid;. Unb balb erftredten fid; bie

Sejiel)ungen be-o ©iuüerftänbniffe» weiter, hhi in bie ber 9tefor=

mation 5ugänglid;en norbgermanifd;en Sauber, bil; ©änemarf

unb (Sdnueben : bie erften Umriffe jener politifdjcn 5^'ombination

ftellten fid^ ein, bie bie beutfdjen @efd)ide bi?^ 5um Sd;luf|e

be§ breißigjätjrigen i!riege§, ja teiimeiy tänger bet)errfd)t (jat.

Unb sugleid; eri)iett ber Sunb ein fpecififd; fürftüc^e? Gepräge,

fo gern and) ^^^itipp bon Reffen, ber fübbeutfd;en 33ewegung
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nä{)er unb üon ber finanjieHen unb politif^en ^ebeutiuuj ber

großen ©täbte, bie [ie trugen, überzeugt, bte ©tobte ()eran=

gejogeu t)ätte; er fanb bannt roenig ©ntgegenfonimen bei feinen

fürftlid^en ©enoffen, unb anä) bie 9?äte t;te(ten jurücf, noc^

innner in 3iQd)furd)t uor bäurifd)en Unrul)en.

2)ni§ mar bie Sage, a(ö am 25. Januar 1526 ein neuer

9tei(^§tag gu ©peier gufamnientrat. ©r fonnte ber eoongc=

lifdjen ©ad)e nur günftig üerlaufen, umfonief)r, ba er von ben

9Utglän(iigen fd)(ed)t befudjt luarb, unb ba nion von allen

©eiten i)er bcm faiferlidjeu ©tatt()aüer, ©rsljerjog g^erbinanb,

nur wenig traute, l^a^^u tarn, ba§ eine befonbere 'Dia^regel

'J^erbinanbg ben Unwillen ber ©tänbe balb fteigerte. 9]ad)bem

man in ber religiöfen g^rage f(^on l)in unb {)er bigfutiert t)atte,

wieg jycrbinanb, erft am 3. 9Iuguft, eine SBeifung be§ J^aiferS

uom 23. ^D(är5 uor, me(d;e uerbot, irgenb etiuasc in 'Ba(i)m ber

9leIigion gegen bie alte Äird^e §u befd;lie^en, weldje ferner ba»

S^Bormferßbift einfc^ärfte unb baju anfforberte, vor allem weiteren

bie 2ln!nnft be§ ilaiferg im 9iei(^e abzuwarten. 2Ba§ war ba

ju t^un? 9)tan befd^lo^ in ber %^at, ^n warten — ein ben

©üangelifdjen an fid) fc^on günftigeg (5rgebni§. ©leidjjeitig

aber befdjlo^ man, an ben ll'aifer eine ©efanbtfdjaft ju fenben,

bie il)n unterrid)ten unb ilim bie ^itte naljelegen foffte, er

möge entweber f($leunigft für bie 2lu§fdjreibung eine§ all=

gemeinen S^onsilS ©orge tragen ober jur 3lbl)altnng eine»

'OJationalfongilS nad) ©eutfdjlaub fommen, einftweilen aber ba§

SBormfer ©bift gnäbig in 9itul)e ftellen. 3" biefem, ber 9iefor^

motion fef)r günftigen 53efdjluffe glaubte man fid; umfomet)r

bered^tigt, al§ man chen im $8erlaufe be§ 9ieid;iotagfo oon

fd^weren 3iT^iftßi^ l)örte, weld^e gwifd^en ^aifer unb ^apft

beftönben.

gür bie näd;fte S^^t ^^^^^' ^^i^ 3" ^^i» ^O'" ^aifer einju^

berufenben ^onjil unb bamtt big ju bem ju erwartenben faifer=

U(^en Eingreifen überliaupt, befd)lofe man am 27. 9luguft 1526,

in ©adjen be§ äl^ormfer (£bift§ alfo ju leben, su regieren unb

fid^ 5u tjalten, „wie ein jeber fold)eg gegen @ott unb Älaiferlidie

'i)Jlaieftät Ijoffct unb oertrauct ju üerantworten".
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(S§! war bamit nic^t bie 9lnerfennung be» ^^roteftanti^iuus

au§gefprodjen, nne man inol)! tiemeint Ijat, looljl aber roar in

fe^r günftiger äi^^eife iineberum eine in§ Unbeftimnite erneuerte

^rift erftretft tüorben für feine weitere 33efeftigung unb 33er*

breitung, eine ^rift, in bereu ©eiuätirung bie (Süangelifd^en

immerbin eine 3trt proöiforifd;en StnerfeuntniffeS it)rer Stellung

erbtiefen mod)ten. ^yür bie weitere ©ntwidhmg ober t;ing je^t

a(Ie§ ab üon ben Sdjicffaten ber faiferlic^en (Sentrolgeroatt unb

üon ben perföntid;en Seiftungen it)re§ 3::rägeri3.

II.

SBäfjrenb ber großen 33eiüegungen in ^eutfd)Ianb feit bem

SSormfer 3^eid;§tag war 5^arl V. oom Steidje abwefenb unb in

kämpfen befd;äftigt, bie in itirer allgemeinen Siid^tung ben

beutfd^en 33orgängen üollfommen raiberfprad^en. g^ür it)n war

feine 9?ebe üou einer Sprengung ber alten i^ird;e; ba§ üerbot

feine gläubige 2tnt)änglid;feit nic^t minber wie bie ^^atfad^e,

ha^ bie alte ilirc^e bie notwenbige ©rgäuäung ju ber weltlid^en

Unioerfalgewalt war, in bereu S^erwirfHebung er ha§> t)öd;fte

3iel feinel £eben§ erfannte. S)enn wie SJiaj I. ber te|te

Flitter be^ 9JtitteIalter3 gewefen war, fo war ^arl V. ber (e^te

mittelalterliche 5loifer. ^^erfönlid^e 2tnlage wie bie befonbere

©ruppierung ber iljm untergebenen Sänber beftimmten it)n in

gleid;er SBeife Ijierju ^ SBie follte ber 33efi^ Spanien^, 9Zeapel^,

Seutfd^lanbg ni($t ba^u oerlocfen, ben 5?ern biefer peript)erifd^en

aieic^e, 3)iittel* unb Dberitalien fowie ^ranfreid^, gu befi^en

ober wenigften§ ber ^auptfad)c nad^ ju bcf)errfcben ? Unb 5^arl

perfönlic^ flammerte fid; §äl) legitimiftifc^, wie fein Urgrot3üater

Äaifer ^^riebric^ IIL, an bie alten 3tnfprüc^e be§ ^aifertum§;

red^tliaberifd; glaubte er ik burd)fül)ren ju muffen; (^an^

granfreid) t;at er eiunml auf ©runb einer Si^enfung ^13apft

33onifa§' VIII. alö faifer liebes ©igen angefproc^en.

^ S. 5um Jolflenbeit oben ©. -274 ff.

Öamprec^t, Setitfc^e Sejc^ictjte V. 2. 25
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S)ie näd^fte ©rgänjung ober, beren ^axU 9tei(^e im um=

oerfaliftifci^en (Sinne bebnrften, mar groeifel^otine in 9)Zittel=

unb DberitQlien gegeben. SSerbanben biefe erft einmal ben

neapolitanifd^en unb ben öfterreic^ifd^ ^ beutfd^en 33efi^, bonn

Töor ber 3nfö>nwenl)Qng bes alten Ä'aiferretdjeio wieberfiergeftellt,

unb gefd;toffen reirfjte bie 9)ia(^t beg §oufe§ ^ab^burg von

ben ®ünen ber 9iieber(anbe big gu ben 3^e(§t)öngen 2lpulien§

unb ber fi3ilifrf)en ^nfel. ®ann gab e§ nur uoä) gwei Hälften

ber Uniüerfatmonarc^ie , Spanien unb ben Dften, unb bie

©roberung fyranfreid)§ Ijätte beibe oereinigt.

©0 warb Italien juni eigentlidjen ©ret^punft ber faifer=

Ud^en ^olitit nid;t Spanien unb nidjt ®eutfd;lanb.

Italien war bamalgi in eine Stnjaljf fteiner Staaten jer==

riffen, beren mid^tigfte in Dberitalien 9}iailanb unb hü§> raeit

auf bie X^na ferma oorgeftredte ^ßenebig, in SJtittelitalien ber

^irc^enftaat tüaren. 3^i'nffener aber, aU ba§ Sanb, luar ba§

ä^olf. 3lu§jd)n)eifenbe Selbftfud^t im 33etrieb politifd^er @e=

fdjäfte l)atte faft jebe ©pur nationalen Sinnet getilgt; wo

patriotifdje Regungen auftaud^ten, iintrben fie balb 5U einem

burc^fid^tigcn 33orn)anb be§ ©igennut^e^. So lebte man im

Kriege aller gegen alle, unb bie l)od;entniidelte biplomatifd)e

5lunft ber g^ürften unb Sftepublifen warb für bie !leinlid;ften

3iele eingefe^t.

Qu biefe^ treiben war and) ba§ ^apfttum Ijineingesogen.

^n ber furialen ^volitif be§ auSgeljenben 15. 3o^)i-"i)u»^ßrt^

war fein Sänberbefi| ju einem einfadjen italienifdjen ^erri=

torialfürftentunt geworben; bemcntfpred;enb ging feine äußere

^olitif gelegentlich ganj in ben S'^l^^'^ffen biefe§ ^^ürftentuniio

auf; Seo X. fannte laum anbere politifc^e B^cle, al§ bie,

!leinc Territorien binsujuerwerben^ unb bei beren 3tu§roal;l

leitete il)n oiclfac^ nid;t einmal ba§ S'itßi'^-'ffß besi '^atri=

mdUiumg ^etri, fonbern ha§> be§ mebiceifdjen §aufe§, beut

er angeljörte. 211^ er am 1. ©ejember 1521 ftarb, war ba§

^^apfttum feiner frülieren uniucrfaten ^öt)e faft oerluftig ge=

gangen. ®aiui l)at freilid; ^abrian VI., jener fronnne a^fetifd^e

Grjietier Äarl^^ V., ber le^te beutfd^e ^apft, ben großen 3ieten
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ber papftlid^en ©etnalt wieber nod^geftrebt ; er träumte von

einem i^reuggug gegen bie ^Türfen; ber ^aU ber 3of)ainiiterfefte

9i^obu§, bes legten d^riftlicßen Sottinerfg im Drient, mar meU
ki^t ha§> fd)mer3li($fte ©reigni^ feinet ßebeng. 2l6er man
oerftonb ibn in SRom nic^t mef)r, gefdjroeige ba^ nmn i^m

gefolgt märe, ©r ging md) furger ^Regierung bat)in, o^\u

eine (Spur 5U tjinterlaffen, uert)öl)nt, oeradjtet, uerlaffen; feine

©rabfc^rift meint, feine aöat)! jum ^:pnpfte fei fein Unglüd
gemefen. 9iun folgte ein neuer 9Jiebiceer, Gfemen§ VII. £)h''

mot)( in ed)t jeitgenöffifdjer 3Beife gum ^^apfttum gelangt —
fc^on feine Geburt fdjfofe it;n au§, Sut^er nennt \i)n einmal

§utreffenb einen floren^ifc^en ^urenfoljn — Ijatte er bod;

§ö^ere ^'^tereffen, al§> ber te^te a.^orgänger ou'o feinem ^aufe

Seo X. ©r mar fporfom; rco Seo serftreut i^atte, fammette

er; bie Jlünftler fanben nid)t bie gleid) oerfc^menberifdje ^anb,

mit ber Seo bie Si>unberblütc ber flaffifd;en 'Dienoiffance gepflegt

liattc. Unb bie ^^Jiittel, bie nod^ gur Verfügung ftanben, fud^te

ßlemeng menigftcn^ gelegentlid; nod^ ben maliren 3^üt^cff" be§

^^^apfttnm§ bienftbar ju mad)en. 3lber and; er Ijtttte bod^ im

Toefentlii^en nur territoriale ^ntereffen, ber ^ori^ont feiner

äuBeren ^olitif mor junäc^ft burdb Italien begrenzt, nnb fc^on

ber ©ebante einer fc^led^tljin italienifd;en '^^olitif mar il)m im

©rimbe fremb unb warb nur in befonberen ^öl)epunften be§

politifd)en @efd)el)en§ mel)r oon au§en in il)m angeregt, benn

axi§i ben 3:iefen feiner «Seele l)eraufbefd;rooren. ä^or allem aber

mar er ein falber ©Ijarafter wie bamal'§ fo t)iele politifd)

feingebilbete unb f(^arffid;tige Italiener; er mar un^noerläffig,

fc^manfenb nnb rätfell)aft.

9)iit .biefen ©egenfä^en ber '^verfonen unb mit bem unge*

jügelten territorialpolitif($en ©goi^nut!? ber ^töliene^'/ o^r allem

anc^ be§ ^apfttnmS, ^atte Äarl V. ju redjnen. Unb md)X nod;.

®a§ ^apfttum l)atte immerinn, fobalb ein roeitereö @efi(^t»felb

al§ ha^i italienifd;e in ^etrad)t fam, no^ nid^t aufgel)ört,

Uniöerfalmad;t §u fein. ^ehcS> 9Sorgel;en in .^vtalien berül;rte

mitl)in burd; bie fleinli-djen territorialen ^ntereffcn be!o '^apft=

tum.§ ^inburd^ jugleid^ aud) beffen ©tettung jur 9Belt , mirfte

2.5*
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jurücf auf bie ©teüuncj üor nüem her geift(td;en unb n)e(t(id;en

lXniuerfaIintt($te, be§ 5laifer§ unb be§ ^apftg, m einanber.

Hub tüenn nun ^axl V. all biefer ©(^wierigfeiten ^crr

toarb, wenn er Italien fid) unteriüarf — toar ansuneljmen,

boB bie übrigen fe(bftänbigen 9)iädjte 3Befteuropa§ fiel) i{)m

fügen tüürbcn? ©nglanb unb granfreid) nimmermel)r. ^n

©ngtanb iinirbe ber gro^e ©tnot^mann ^einrid;§ VIII., ^ai--

binat äl'otfer), burdj bie ^Ibfid^ten £arl§ V. §u einer ^olitif

ücranlaBt, bie feitbem ben ©runbton für ade 33esie(jungen

englanbS ju ben fontinentolen 9)iädjten gebilbet t)at; er ner-

fudjte auf jebe SL'eife, burc^ 3Sennitt(ung wie burd^ ©tär!ung

ber fontinentaten ©egenfä^e, bie 33egrünbung einer unioerfalen

©eroalt m t)erl)inbern. ^ranfreici^ aber raar feit Generationen

fc^on gen)öf)nt, ben alten 9^ed}ten ber i?aifer in Italien ent-

gegenzutreten^; (§> mav nidjt baran §u benfen, ba^ e§ je^t,

unter bem tl^atenluftigen g^ranj I., roarten roerbe, bi§ bie

!aiferlid)e ©eroalt Italien unterroorfen ijaimi roerbe, um
^ranfreid) gu üerfd^lingen.

©0 fpi^ten fi($ bie ©egenfö^e in ^toÜen naturgemäß ju

einem 5lampfe jroifc^en bem taifer unb g^ranfreic^ ju. Unb

biefe Söfung würbe um fo natürüd;er, a(§ groifd;en Karl unb

^ran§ nod) anbere ©egenfö^e untergeorbneterer 3trt beftonben,

fo namentUd^ roegen ber non ^ranfreid; in 33efd^lag genommenen

Xeile beg burgunbif^en ©rbe^, unb aU ^erfönlidjfeit unb

©dfiidfal beiber ^errfc^er fie oon oorntjcrein §u äBiberfad^ern

ftempelte. ^eibe l)atten fid; um bie i^aiferroürbe beroorben;

g^ranj I. war beut ©icger fd^roerlid^ ot)ne roeiter gel^renben

©roll geroid;en. Unb roie mußte %xan^, ber teben^freubige

^aoalier, l)erabfel)en auf ben gefd;äftigen ^ax\ V., biefen

©d^reiber auf bem Xtirone, ber l)öfifd;e ^Vergnügungen t)or*

nelimlic^ aU 33erpfli($tungen fürftlid^er SBürbe anfal) , bem

^reube in ^erabtaffung, j^röl)li(^feit in 9tepräfentation auf-

gingen! '^van^ fonnte roo^l rooc^enlang jagen ober 9)ta§fen-

fd;ersen l)ulbigen, roäl;renb feine finge 9}tutter über ben 9Mtfeln

1 ©. oben ©. 27.
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ber biplomotifc^en Sage ^ranheidjg brütete ; ^arl raarb immer

meiir fein eigener 9)iinifter; tief in bie 9lad;t I)inein ging er

mit feinen (Sorgen jn State, ot^ junger 3)knn f(^on oon

f(^it)erer ^ebäd)tigfeit unb unter bem (aftenben @efüi)l einer

58erantTOortlid)!eit, bie eine§ 9)tenfdjen J^raft überragte.

©0 wax ber ^ufammenftoB ber !aifer(idjen unb ber franjö=

fif(^en 9)iacf)t unüermeiblii^; alle großen unb fleinen Strogen

ber europäifc^en ^olitif, ade perfönlidjen ©egenfä^e brängten

barauf Ijin: fd)on im ^atjre 1520 f)örte man uon fteinen

©d^armü^eln an ber fpanifd)en unb nieberlänbifd)en ören§e,

1521 warb ber 5?rieg erflärt: ba§ Dringen beiber ^errfc^er be=

gann, bag balb in biplomatifd;em, batb in friegerifd^em 33or=

ge^en fid^ bi§ pm S^obe g^ranjen^ erftredt l)at.

5Infang§ fe^te fic^ ber ilaifer, ber j^ranj biptomatifd^

ebenfo überlegen war, wie biefer il)m finanziell, al^balb in ben

S3efi| tDid)tiger SSorteile. @r gewann fd^on frül) ben ^apft

gegen .53efriebigung feiner territorialen 2lnfprüd)e in ^yerrara,

^arma unb ^iacenja; er'wu^te and) ©nglanJD auf feine ©eite

ju sieben, ^n einer perfönlid;en 3ufQmmenfunft gu 33rügge

braute er ben ftolsen Karbinal 2ßolfei) au§ feiner neutralen

Haltung; am 25. 2luguft 1521 fam ein in feinen @injell)eiten

fel)r merfwürbiger geljeimer 3]ertrag jwifd^en ^arl V. unb

|)einridf) VIII. §n ftanbe, ber fidj gegen ?vranfrcic^ wanbte,

wenn auc^ SSolfep nod) ber Hoffnung lebte, d'im burd) feine

enge 23erbinbung mit Uaxi beffen l^oc^ftrebenbe ^^läne löl)men

§u fönnen. Unb fd;on famen biefen ©rfolgen einige friegerifd^e

SBegebniffe in Italien unb in ben 9tiebertanben ju ^ilfe. Su

gjtailanb, ba§ bie granjofen feit ber ©djladjt uon a)tarignano

t)ielten^ l)atten fie fid^ im Saufe eineg nod) nid;t fedj^jäljrigen

2tufentt)alt!c bitter ner^a^t gemad^t; nun würben fie, ^erbft

1521, aud ber ©tabt unb bereu ©ebiete oertrieben. 3m 9Jorben

aber fiel gegen @nbe Sloüember 1521 ba§ fefte Xournap in bie

^önbe ber kaiferlid^en. S?on größerer 33ebeutung aber würben

bie faiferlid^en ©rfolge bod; erft burd; eine Diieberlage be§ fran=

' <B. oben S. 44.
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göftfc^eii ^eerfül)rer§ l^autrec, bie biefer in beni großen ^arfe

ber ^ida Sicocca bei 'Dtoilanb am 27. 2tpri( 1522 bei einem

33erfu(^e, 'JJiailonb luieber ju- erobern, erlitt: e^ war ^in erfter

(jlönjenber ©ieg ber beutfd^en ßanbsfned^te unter ©eorg von

^runbSberg über bie übermütigen, in fronjöfifdjem ©olbe

fte{)enben 'Jteii^läufer ber ©c^roeij. 9iun fonnte ©nglanb nid;t

um^in, gans auf faiferlid^e (Seite ju treten; am 22. Mai 1522

fagte ein englifrfjer ^eroib ilönig j^ranj förmlid^ ben ^rieg

an. Unb in Italien traten ^^enebig unb fd^üe^üd; oud) ^opft

^abrian, ber ßeo X. am 9. Januar 1522 gefolgt toar, wenn

aud^ fdjtneren ^ergeng, mit bem Äaifer in§ SBünbnil. ^^-aft

roid^tiger aber erfd;ien, bafe bem Haifer oon g^rantreid; felbft

I)er ^ilfe fom. ®er ^erjog Äarl oon Sourbon, Sonnetable

^ran!reid)!o, luar ron Äönig Strang fd^roer ge!ränft raorben; er

fd)loB im ^i'fi 1^22 mit ^arl ein ©d;u^= unb Xru^bünbni^,

er trat im September offen ju it)m über, unb man erwartete,

bafe feinem Seifpiet mancher fran§öfif(^e @bclmann folgen

werbe.

©0 fd^ien e§ nur nod^ eineg legten großen Slngrip auf

^ranfreid), eine» fon§entrifdjen 3]orgel)en§ aller faiferlid^en

^unbe^genoffen unb be§ Jlaifer^ felbft ju bebürfen — unb

ha§> oerlja^te i'anb lag am 33oben.

^n ber Xi)at griff ^einrid; VIII. oon ©nglanb im ^erbft

1523 an; Ijinroeg ging er über alle S3ebenfen, bie fein Staats-

mann äl^olfey gegen bie oöllige ä^ernid;tung ^ranfreid)^ üor=

hxa(i)te', er träumte oon einer neuen englifd;en ^errfd;aft an

ben Ufern ber ©eine unb Soire; feine 3:^ruppen, mit ben

nieberlänbifd;en vereint, ftanben ©übe Dftobcr oor Sompiegne

unb ©enliS; in ^^ariiS begann man §u flüd^ten.

Unb f^on t)atten bie ^ranjofen aud^ Italien räumen

muffen, unb feit 1524 brang ^öourbon als ^eerfül)rer in taifer=

ticken 55ienften ftattlid^ üor; am 19. ^Jluguft lagerte er uor ber

©eefefte ^Jiarfcille; um Allerheiligen, rül)mte er fidj, luerbe er

in ^orie> fein.

^er (Sinjige, ber mit bem 5l>ormarf^ oon ©panien unb

!3)eutfd)lanb ^er jögerte, mar ber ilaifer. (E§> ift unoerftänb=
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lic^, raag i^n auffielt — genug, bafe ber grofee fonjentrifc^e

Eingriff auf j^ranfreic^, bic 5rucf)t ber glücfüd^en ^olitif ber

^Qt)re 1521—1524, eben burd^ ii)n felbft ju nickte luarb.

3n g^ranfretc^ ober t)Qtte bie nationale @efat)r nationalen

Söieber^att gefunben. ^reubig fteHte fid) ollei, auä) ber teilroei^

bourbonifd) gefilmte 2(bel, in ben ©ienft bes Jlönig^ ; im ^erbft

1524 fonnte 3^rang mit einem ftarfen ^eere gegen ^ourbon

na($ ber ^^roüence abrücfen. Qv ging über bie Sllpen; faft

fc^nitt er 33ourbon, ber t)or 3}iarfeiüe hen tapferften 2Öiber=

ftanb gefunben tiatte, ben 9tü(f§ug na^ Italien ab; am
26. Dftober 1524 fol) er fid) mieberum im Sefi^e oon Mai-

knb. 9hnt würben bie faiferlid^en 33unbe»genoffen in Italien,

rourbe auä) (Jngtanb fd^raierig; ber neue ^apft ßtemeng VII.

(feit 19. 9loüember 1523) f(^(ug fic^ 9(nfang beS ^atires 1525

offen auf bie Seite ber ^ronjofen. @§ mar eine SBenbung,

bie ^arl vor altem beut ^^apfte niemalic üergeffen i)at

Slber einer jener unerprten ©lüd^fätte, bereu e^ im 2ehen

be§ ^aiferg eine beträd)tlic^e 91n§al)l giebt, oerfprad) il)n rafd^

au§ allen SSerlegen^eiten ju reijsen. ^ie oersioeifelten faifer^

li(^en S^ruppen brachen am 24. g^ebruar 1525 au§ '^vaoia l)er^

üor, TOO fie oon Äönig g^ranj I. belagert würben; e§ fam ju

einer tnörberifc^en oc^lac^t, bie burc^ bie ^apferfeit ber beut==

fc§en Sanb^fneigte unb ber fpanifc^en ^afenfc^ü^en gu ©unften

^arlc- entfd)ieben warb, unb in ber ha§> fran5öfifd)e §eer fo

gut roie oernidjtet foioie Äönig ^yranj felbft gefangen rourbe:

e§ fc^ien ein ©otteegerid^t §u ©unften ber faiferlid;en ©act)e.

J^arl nabrn bie ©iege§nad^rid)t mit bem äujseren ©leid^mut

a0fetif(^er ?^römmigfeit l)in; ben Sieg ju nu^en oerftanb er

ni^t. ^nbem er ftarr legitimiftifd;en ©inne§ an ben gefangenen

©egner ^rberungen ftelltc, bie alle, and) bie älteften 2tnfprüc^e

ber faiferlic^en Unioerfatgeroalt einfcf)loffen, bie g^ranfreic^ ju

einer unbebeutenben A^leinmadit erniebrigt i)abtn roürben, bie

^ranj nimmermel)r annet)men fonnte — unb inbem er mit ber

33erl;anblung über biefe j^orberungen foftbare Beit oerlor, gab

er feinen ©egnern 3eit, ben errungenen 3?orteil roieber ju be--

fettigen. SBolfei), oon ^axi mit übermäßigen 3u'"ntungen
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luegen einel franjöfifcf^en 33eHteonteiIy nlnjetutejen
, fd^tofe am

30. 3luguft 1525 mit ^ranfreid; einen einjeitic^en ^rieben.

^n Statten regte iid) übercrß bie 9Infid;t, je|t ober nie fei bie

3eit gefomnien, burrf; energifd^eS Stuftreten gegen Äart ba»

Sanb üon ^yranjofen unb ilaiferlic^en jugleic^ ju befreien, ^n

^ranfreic^ enüecfte bie i^unbe uon ber ©efangenfd^aft bete

Äönigg baö ^ktionalgefül^t in ungeatjnteni W^a^e; halh ex-

fd^ien ha§ Sanb ot)ne Älönig ftärter, qI§ oorl)er mit it)nT.

i^art fd;ien alte biefe a^orjeid^eu fünftigen ©türmet nid^t

5U fetien; tro^ ber 3Bornungen feinet f(arfid)tigen ^Qnjlerö

©attinnrn fd^Iofe er mit bem gefangenen g^ranj I. ben erorbttanten

^rieben uon 9Jiabrib. Tiaä) it)m foHte jyranj alte 3tnfprüd;e in

ben 9^iebertanben unb in Stotien fallen taffen, JÖurgunb in ber

3tu§befmung, in ber e§ ^av\ ber 5lüf)ne befeffen tiatte, abtreten,

feine ^^otte jur 5l^erfügung ."tlarlx^ ftellen unb 33ourbon gurürf"=

füt)ren; unb btefer neue S^ftanb ber Singe foüte burd^ bie

^öermä^tung j^^ranjen^ mit ©teonore, einer Sd^mefter ."RarM,

befiegelt werben.

tönig 3^ran3 Ijat am 13. Januar 1526 biefen gerieben

unter feinem ßibe auf ^iittereljre 5u polten uerfid^ert, nadjbcm

er einen 3:^ag oorljer oor feinem ©efanbtcn in 9Jiabrib un^

t)or einigen anberen ^yranjofen feiertid^ gegen it)n proteftiert

t)atte, inbem er fic^ aller ersmungenen 3iiG»^flii"^i"ffß entbanb:

er bad;te nid)t baran, itju gu tjalten. 9lud; ber Umftanb, baß

er feine <Söl)ne itarl aU Bürgen be§ ^yriebeuiS überlaffen mu^te,

t)inberte it)n nid^t, nur ber ©rö^e g^ranfreidj^ 5u leben; at-3

er fid; mieber auf bem 33oben feine;? Sanbeö befanb, rief er

entgüdt au§: Maintenant je suis roi, je suis roi encore!

(£§> mar tiax, Da§ bem Jlaifer ber ©rfotg von ^'aüia in

^Begriff mar, unter ben Rauben ju gerrinnen; ba§ Sal)r 1526

begann mit ber erneuten ©ammtung aller feiner ©egner.

33i§ 5um Satire 1526 I)atten fid; bie ©d;idfate be^ taifcr^5

unb be^o .öaufc§ .öab^burg in ^^atjnen bewegt, bio bor Gnt=
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Toidlung ber eoangelifc^en 33eroegung tüeiten diaum lieJBen.

©eitbem beginnt ein Umfc^Iag. äöie feitbeni bie 9ieformation

int Stotjmen ber inneren, rein beutfc^en ©ntwicflung beni ^e=

reid^e ber fürftUd^en unb anä) ftäbtifd^en Dbrigfeiten zugetrieben

raarb, fo würben biefe Dbrigfeiten roieberunt üielfac^ unb je

länger je met)r in @ntfd;hiB unb ©c^irffal beftinunt burd^ bie

§unebmenbe d)laä)t ber {)ab§burgifd^en 53rüber Äarl unb ^erbinanb.

^m ^nbre 1527 mürben bie t)ab§burgifd)en 33e[i|ungen im

beutfc^en 3üboften, bereu 9iegierung ßr^fieräog g^erbinanb am
27. g^ebruar 1521 oon ^axl er()alten trotte, bauernb bnrd^

Ungarn unb 33öl)men ergänzt ; e§ ift bog @eburtgjat)r ber öfter=

reic^ifd^en ilconardjie.

2Bie oft war nidjt feit ben 3::agen bee fränfifd^en 2lben=

teurerjo ©amo oerfud^t inorben, im ©üboften 9)citte(europa§ ein

großes 9teid^ 5U errichten! §ier f)atte ber 9)iä^re ©raatoptuf

in ber jmeiten ^älfte bee 9. ^a^rljunbert» meitf)in gel^errfd^t, bi^

fein 9^eid^ ben UngarnemfäHeu jum Opfer fiel; l;ier I;atte

Dttofar I., ber ilönig be§ erftarften ?3öbmen§, im 13. ^af)X''

l)unbert bie Söfung berfelbeu 2Iufgabe t)erfud;t; bann maren

feine 2lbfid^ten on ^ab^burger unb Suremburger übergegangen,

^n ber erften ^älfte be;? 15. ^al)r{)unberty fd^ienen bie Suj;em==

burger itjuem ßiele na{)e, ber Soljn ber testen Sujremburgerin,

Sabiicfaus '^oftumu^, f)at toemgftenä bem 9iamen nac^ foft jiüei

^af)r§el)nte über Cfterreid;, Söf)men unb Ungarn gef)errf d;t.

2lber fd^on §u feinen Sebjeiten ging bie Hegemonie im Süb=

often tf)otfäd;lid; an frentbe SJtäc^te über. Qu 33öt)men erI;ob

fid; bie eintieimifdje 9Jiad)t ^obicbrabg; fpäter Ijat ^^obiebrab^

©d)wiegerfo{)n, 9)tatt(;ia!c 6orüinu^\ üon Ungarn {)er Cfterreid;

unb bie böf)mifd^en Stebenlänber bel)errfd)t. 3(m geioid;tigften

aber trat fdjliefeüd) ber polnifd;e Staat Ijerüor. ©r mar in

ber jrceiten Hälfte be» 15. ;^sat)rt)unbert§ fräftig gegen ben

S)eutf(^orben üorgegangen ; je^t, nad^ bem ^obe ^obiebrabä' unb

be§ ßoroinu» I)atten bie ^olen bie @enugtt)uung , einen

^agiellonen, äß(abi»Iau§, auf bem 2i)rone oon Söbmen unb

Ungarn gu fetten ; beutfd^e 9tnfprüd;e auf biefe Sauber, obrnot)!

red^tlid^ begrünbet, erfd^ienen tf)atfäd;(id^ oereitelt.
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Unb flleid);;eitiö mit biefer (^rtiebuntj ber aufeerbeutfc^en

Mä<ai)k be§ ©übofteng feit bcr aJiitte be§ 15. 3Q{)rl)unbert§

i)atU fid; eine tiefgreifeube Sfieaftion gegen alle!§ ^eutfd^e

jenfeitS ber @renäpfäi)le be§ Stei^eö entwicfelt; bie beutfd^en

iRoioniften beg platten fianbeg innrben geplagt, ben ©tobten

ber einft augfc^licfetid; bentfd)e ßtjarafter nad^ Gräften ge=

nommen; eg ift bie ecfte grofee ©d)Qbigung nnferer ^Nationalität

im ©üboften. ^^reiüi^ geigte fi^ batb, bafe bie 5!ultur ber

Slawen unb 3Jiagi)aren aüein nod) md;t imftanbe töor, auf

eigenen ^^üfeen ju ftet)en. ®ie ©taaten verfielen ; überall brängte

ber niebere 3lbet rea!tionär gegen bie Gräfte be§ <ilönigtum§

an. Unb ba§ gu einer ßeit, ba oon Dften l)er neue (ijefa^ren

mäd^tig l)eranbrol)ten. ^ier raar je^t ba§ alte 9fieid) üon 33r)sans

üöllig geftürjt; ber ^ürfe brängte ba^5 ®onautt)al herauf, unb

gegen ^olen begann fid; in bem (s3roMiii*flt-'iilu"^ ^rafau eine

balb gefäl)rlic^e 3)iad)t §u bilben.

^n biefer £'age mu^te ben ^eutfd^en mieberum ein ner^

grö^erter CSinflufe im ©üboften anfallen, fobalb fie entfd^loffen

waren, ben äBiberftanb ber (El)riftenl)eit üorneljmlid) gegen bie

dürfen in fi(^ ju nerförpern. Unb eine S3ereitunlligfeit in biefer

9ftid)tung, ntod)te fie nun meitergeljen ober enger begrenzt fein,

fonnte nid)t anber§ al» bem öfterreidjifd^en S^^in^ ^^^ ^aufeg

ipab^burg ju gute fommen.

®abei batte uoä) .^aifer ^Jcaj: bafür geforgt, bnf? ben all^

gemeinen Dfotiüenbigfeiten politifd)=fonfrete SufflW^'fnlj^JiÖ»-' S^r

©cite gingen. T^ie mel^rfad)en alten ©rbanfprüdie feinet ^aufe^

ouf Söl)mcn unb Ungarn au§ bem 15. 3ol)i'l)iiHbert batten ibm

nid)t genügt; er l)atte im ^aljre 1515 wem, auf ^Verlobungen

begrünbete Slnred^te tiin^^ugefügt, ganj im ©inne feinet 3>ater§,

bem ^^olitif bie Stärfe ju boffen gemcfen mar. idönig ä\>labif§=

laus üon Ungarn unb ^öl)men l)atte gmei ^inber, 3linia unb

:^ubn)ig; :^ubn)ig ift il)m im ^al^re 1516 al§ ^önig nadbgefolgt.

5ßon ibncn marb nad) ben 9lbnmd)ungen be^? ^snbrec^ 1515 9lnna

1521 mit (Srjbcrjog ^erbinanb, Submigll. 1522 mit ^crbinanb'5

©c^mefter 9Jiaria, beibe'5 (Snfeln ilaifer 'DJavene^ ocrmäl)lt. ©o
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mar ber SlnfoH beiber 9ieid)e an Öfterreidfi boppelt gefiebert.

Unb rafc^er, all man af)nen fonnte, trat er ein.

^ie ^ürfenniad^t raar oon (Snitan «Selim I. roefentUc^

^(einaften, ^serfien unb 2tgt)pten jugeroenbet raorben ; oon feinem

Üiad^folger ©uleiman II. (oon 1520 ob) lourbe fie roieber gegen

SBeften gefe^rt. j^nft gleichzeitig erfolgten fd^on in ben ^af)ren

1521 unb 1522 9tngriffe im '3)onautt)al unb im 3)iittelmeer

;

Ungarn litt unter türfifc^en ©cfiaren, unb 9i^obu§ ging au^

ben ^änben ber ^^obanniter über in türfifcf;en 33efi^ (22. ®egbr.

1522). ^n ben folgenben 3f^(;ren mürben bann oor allem bie

3icle an ber ^onau mit 9)Zad()t rerfolgt. Unb nur oier 3at)re,

unb es !am für Ungarn jur ^ataftropbe. ^m (Sumpftanbe oon

3)iof)äc§ loarb am 27, Sluguft 1526 bal Ie|te fleine Ungarn=

l^eer befiegt; Submig II. fiel; (Suleiman feierte ben f(einen

'^airam gu Dfen; fd^on gitterte ^eutfc^lanb. 2tber e§ lag

nicf)t im 3ßefen ber türfifcben 9)iilitärbefpotie, fid; bauernb in

fo roeit entfernten Säubern einjurid^ten ; brängte il)re ganje

Drganifation ju anbattenber friegerifcb^r ^etljötigung unb fomit

5U immer ioiebert)o(ten Eingriffen aucb auf SOUtteleuropa , fo

entbel)rte fie bod) ber 'Dcittel, bas mi(itärifd) (Errungene jäl) su

balten. 2Bie fpäter im Sa()re 1529 nnc^ ber Belagerung Sßien^

jog ba§ türfifc^e .ipeer balb roieber ab, unb ber ©eroinn be§

^Sorftofeel fiel an ha§> ^au§ Öfterreid^.

3)cit bem Xobe SubroigS II. roar bie ungarifdje roie bie

böl)mifc^e ^rone erlebigt. Sofort begann ^erbiimnb um fie

§u roerben. Unb tro^ feiner finanziellen 33ebrängni^, tro^

einer freiließ ungefc^idt oertretenen baprifd;en C^egenfanbibatur

in 33öl)men, tro| be§ einl)eimifd;en ©egenfönigtumi bei a}ia=

gnaten ^b^"" 3apolr)a in Ungarn, ber fi(^ fofort mit ^ranf^

reid) oerbanb, erreichte er fein ^kl ^n ^rag rourbe er am
24. gebruar, in ©tul)lroeiBenburg am 3. 9?ooember 1527 gefrönt.

6» roar bie Begrünbung ber öfterreicbifcben 9)ionard;ie.

Sagen S^idfale unb Siele bes neuen, rein bi)naftifdjen Btaat^--

raefenl noc^ oerfd^leiert, fo roar für bie 3eitgenoffen boc^ barüber

fein Sw'ßifel möglid^, bafe ?^erbinanb oon nun ab im 9teid^e
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nid^t met)r btoB ber inad)t(ofe ©tattlialter feinet Sruberc^ fein

tuerbc. Unb mochten bie nöc^ften 3al)re and) md) f(^roere

(Sorgen um ba§ ©nuorbene bringen, fo nantentüd^ bog SQl)r

1529 mit bem erneuten ^ormarfd^ ber 2:;ürfeu bi§ jur (Bv-

oberung 9Bien§: immerl)in ftonb je|t feft, boB üou bem geeinten

Süboften tjer unb üou ben mit biefcm ©üboften oer(iui(ften

3ntereffen be?- ^aufeS ^ab^burg qu^ ein bi§t)er unbekannter

GinfhiB namentlid) auf ben ©üben ©eutfc^Ionbio, aber aud)

weiter über ha§ ganje ditid) Ijin luerbe geübt werben.

®a§ mu^te um fo rafdjer l)ert)ortreten, aU iid) im 58er'

laufe ber 3a!)re 1526—1529 aud) bie Sage bc§ ilaiferg über

ßrinarten günftig geftaltete.

Tiüd) bem ^rieben üon 9)cabrib mar e§, nad^bem tönig

?Yrans com ^apfte feineC> ilarl V. gefdjroorenen @ibe§ entbunben

TOorben mar, in ber Siga oon ßognac üom 22. 3Jtai 1526 ju

einem neuen ^unb gegen ^axl V. gefommen, in bem fid) unter

3uftimmung unb moralifdjer ^roteftion @nglanb§ ^^rantreid^

unb bie ita(ienifd)en ^auptftaaten, ber ^apfl, Iscuebig, g^Ioren^

imb ^Dcailanb ^ufammengefunben tjatten. @§ mar bamit eine für

ilarl V. äuBerft !ritifd;e Sage gefdjaffen, faü^ bie ita(ienifd;en

S9unbe§gonoffen rafd) unb energifd^ in ben ilampf eintraten.

3IUcin gerabe l)ieran mangelte e§, fouiel in Qt^f^^^ii/

namentlid) ä^enebig, üon ber fünftigen ^reif^eit besc Raubes ge-

rcbet marb. Unb SXaxl raupte in ^tö^ien ben munbcften. 'IßünU

be» 33ünbniffe!o ^u treffen. @r ging unmittelbar gegen ^apft

Giemen^ VII. oor, ber ftet§ §u (Sd^roanfungen geneigt mar,

ber fid) jubem burd; anbere al§ bie fiuanäieU fo laftenben friege=

rifdjen ÜBaffen befriegen (ie§. 9tad; einigen früljeren 3tu§*

einanberfe^ungen unb nad^ einem oergebtid^en f^rieben^aiujebot

üom 3uli 1526 rid)tete ber 5laifer an ben ^vapft eine ^enf=

fc^rift, bie am 12. ^ejember 1526 5U ')tom in mögUd;ft ein-

bringlid)er Jyorm mit großem ^ompe überreid;t marb, unb bie

ber crftaunteu '^li^elt ben tiefen ©egenfatj jmifdjen ben beiben

Uniuerfalgemalten in ber bem '^^apfttum fürd)tcrlid)en Jorberung

cineg attgemeinen ÄonsitS entl)üüte. Hub batb folgte ber

©d^müle biefCiS geiftigen Äampfee ein fd;redlid;e^ militärifdjey



Kirdjlic^cs unb politifcbes Hetfcu bes Protcftantismus. 387

©trafgerid^t. ©eorg oon ^runb^berg, ber tapfere 33anbenfüf)rer

be§ unteren ^nnt()Q(l, famniette in ^irol foeben eine 3(n5of)l

oon f^afinlein beutfd;er :2Qnbefnec^te 3uni faiferlid^en Sienft in

Stauen, ^üx fie beburfte e§ nur ber offenfunbigen 3:^^atfad^e

eine§ ^w^ft^^' stüifd^en J^oifer unb ^apft, um i()neu bie 9iii^tung

eines- ^nq§ auf 9toni ju geben
; fd)on im (£tfd;tf)al fprai^ man

baoon, man motte ben ^^apft f)en!en. Unb fo toäläte fic^ bie

Samiue ber beutfd;en Krieger, gegen 1 1 000 ?Ocann, barunter

4000, bie otjne ©olb bicnten, untermegg unter melfd)em 3"=

fc^u§ immer met)r anfdjroettenb, feit bem 19. Februar 1527

mit ben faiferlic^en 3:;ruppen Sourbon§ oereinigt, gegen 9tom.

2lm 5. Wai lagerte man oor ben 3)tauern ber eroigen ©tabt.

^m aJiorgengrauen be§ 6. 3Kai füf)rte ^ourbon jum ©türm.

9^ur mä§ig roar ber 3©iberftanb im roattenbcn S'tebel be^5 '^viif)'

jo^rS; gegen 2lbenb bef)errfd)ten bie Sonb§fned;te bie <Btaht

Unb nun burd;5og 9iom ber Söürgengel ber ^lünberung; ein

feit ^abrljunberten aufgehäufter 9teid)tum warb oernic^tet ; unb

ber ^apft, in bie @nge(£-burg geflüd)tet, mu^te fic^ fd^üeBUd^

ben Sanb§fned)ten, bie injroifd^en Sutljer jum l). 3Sater an§>'

gerufen Jiatten, ergeben, ben 5. ^uni 1527.

@§ roar roieber ein ©reigniS, ba§ ber ro efteuropäifdjen 9Belt

gleid; ber ©d)Iad;t üon ^aüia aU ©otte^geric^t erf($ien; unb

roieberum raupte i^art, roie nad; ^aoia, bie Sage nid;t ju

nü^en: er jögerte; monatelang tagen bie frommen .Sanb§=

!ned;te tl^atenloic in 9tom.

%üv bie ©egner aber warb bie unert)örte i!ataftropt)e gum

3tnfporn fefteren 3iifo"^wßiifd)^"ffs^^- ©nglanb, bi§t)er nur

moralifc^ ber franjöfifd; = itatienif(^en i?oalition oerbünbet,

trat ie|t ganj auf ©eite ^ranfrei($§, inbem e^ in bem gerieben

oon 2Imien§ oom 14. 3(uguft 1527 enbgiUtig auf feine alten

franjöfifc^en 3lnfprü(^e üerjidjtete. ^önig ^yranj aber ^atte

fd^on oortjer ein ^eer unter Sautrec nac^ Dberitatien gefanbt,

bem freubig dürften unb ©tobte anfielen, barunter auc^ ba^5

für bie 33el;errfd;ung be§ aWeereg unb bie SSerbinbung mit

^ranfreid^ befonber^ roid^tige ©enua. Unb batb, 9Jtitte Dftober

1527, jog Sautrcc nad; ©üben, gegen ^arlg ^önigreici^ Sf^eapel

;
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nid^t lange, fo belagerte er bie ^auptftabt oon ber fiaubfeite,

rcäfirenb ber genuefifdje 2lbmiral ®oria fie üoit ber See t)er

umf(^(o§. ©leidjjeitig r)eri)anbelte 3>enebig mit ber dürfet über

einen ßinfatt ins obere ®onautt)al, um ^erbinanb oon ber

Unterftü^ung !^ax\§> in Italien ab5ul;a(ten: bie :2age warb für

ben Jlaifer im l)ö(f)ften ©rabe fritifd; ; c§ fdjien, aly fofite feine

aöeltmodit üon 9leapet l;er aufgerollt werben.

®o tjalfen if)m unoorfiergefetjene 3tt^Utf)C"fötte. ®ol

franjöfifd;e ^eer üor 9?eapet rourbe üon ber ^^seft uernid^tet;

^oria, oon ben ^yranjofen nid;t nadj @ebüf)r bebanbeft, ging

am 4. ^uli 1528 jum Äaifer über. @§ mar ba§ ©nbe be§

italienifd^en aSiberftanbS ; balb I)gtte ber ^apft, in ber @e=

fangenfd)aft mürbe geworben, feinen ^rieben mit bem ^aifer

gemad)t; unter bem ©diut^e faiferlidjer Truppen feierte er am
6. Dftober 1528, nun eine ilreatur bei 5laiferl, mä) 9tom

jurüd.

©0 war g^ranfreid) mir nod) auf ©nglanb angewiefen.

2tber bier begann eben ba§ Qj'tcreffe an ber fontinentalen

^NOlitif jurüdjutreten ; bie tollen Siebei?ljäubel i^einrid;« VIII.

fingen an, bie ^Nelt gu befd)äftigen , unb bal Sanb trieb ber

2lbfe^ung SBolfepl unb inneren Unruljen entgegen.

Äoimte je^t ilönig %xau^ allein nod; bem .Haifer wiber=

fteljen"? 3i"" minbeften fd;ien eine ^^erteilung ber Gräfte

erreid)t, bie gu einem gegenfeitigcn i^erfdjuaufen ber unerbitt^

lid;en (Segner 3lnla6 geben fonnte. ©^ waren oor allem bie

?vrauen in ben beiben fürfttid^cn Sagern, bie biefe Sage er^

fannten, Suife oon ©aoorien, bie Xod;ter ^^ranj L, ©leonore,

bie 33raut ^'önig ^ransen^^ unb Sdjwefter ^avU, unb bie ©tatt=

balterin ber -IHeberlanbe 9Jiargarett)a, bie Todjter .slaifer Sliaj;en£^

unb alfo Xante ^axU. ©ie fud^ten ed^t weiblid^ bie 3?er=

mittohing; ibnen wirb ber T^amenfriebe oon ßambrap, oom

5. 3luguft 1529, oerbanft. Diadj bicfem ^yrieben würben bio

Söl)ne (^ranjenl, bie fid; nod; im ©ewaljrfam ^artl V. befanben,

gegen Sablung oon 2 gjcill. (^kilbtbalern freigegeben; ^ranfreid)

liefe fciiu' italienifdjen .^^unbe^genoffen fallen unb ocr^id^tete auf
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bie Dberlet)n5anfprüd;c über 5^^"^^^" i^»^ 2(rtoi§, roäfirenb

^orl unter geroiffen ^i^orbetialten Surgunb aufgab.

©^ war ein 3lbfd^hife, ber oiele (Srruntjenfc^afteu bee

^Dkbriber ?^rieben§ von neuem geiuäbrknftete unb fomit Raxi

güuftig war; nor attem f)ielt erstatten ber bipIoniatifd)en unb

imUtärifd;en (Sinroirfung beio i^nifer^ offen. So fonnte kaxi

glauben, roieber im beginn ber ^öenoirflid^ung feiner unioerfalen

^^läne 5u fielen; er oerlie^ ©panien, lanbete am 12. 2(uguft

1529 in ^tfi^^f"/ orbnete toiberftanbiofo'c bie ä.^erl)ä(tmffe be§

Sanbe^ unb warb üon bem mac^tlofen ^apfte auf 91euja(;r

1530 in Bologna 5mn iilaifer gefrönt.

m.

3Bie l;atten fid^ instuifd^en bie ®inge in 5Deutfdj(anb ent=

wicEelt?

•Jjer 3(bfd)ieb be§ ©peierer 9tei(^§tage§ üom '^a\)ve 1526

I)atte ber weiteren ^Verbreitung unh g^ortbilbung ber eoangelifd^en

Set)re nod^ 9taum gelaffeu, obgteid; fein Stüeifel barüber beftanb,

baB bem bie fatt)oIif(^en ©i)mpatl)ien ber 9}tef)rl)eit be^3 9teid^^^^

tageS eigentlid^ raiberfprac^en. 2öie ijätk man alfo 9tu^e oon

biefem Sefd^hiB erwarten fönnen? ®ie ©egenfä^e jwif(^en 9nt=

unb 9ieugläubigen erweiterten fid^ öon ^ag §u ^ag.

@:5 lag babei in ber 9latur ber Sac^e, ba^ bie 2tlt^

gläubigen, aU bie Stngegriffenen, mit größerer Strenge gegen

bie 9ieuerer oerfuf)ren, aU umgefet;rt. ^t^t begannen in ben

fat{)o(ifd^en Säubern, namentlid^ am 9i(;ein unb in 33atjcru, bie

Sd^eiter^aufen aud^ für bie gemäßigt ©öangelifd^en ju raud^en

;

bie ^nt ber Slutjeugen war gefommen, unb Suti)er fang fein

Sd^Iad;tfieb unerfd;ütterlid;en $8crtraueng in i^ampf unb 9bt:

©in fefte '-Burg ift unfer ©Ott. Unb mit ben gegnerifdien

-OiaBregetn gegen bie ^onfeffionen uerfd^ärfte fid; and) ber @egen=

fa| ber eoangelifd^en unb fatf)olifc^en Stäube bev ?Heid^§.

3war gab e-i uod^ auf lange oerbinbenbe ^ntereffen — fo

uamentlid^ ber gemeinfame SÖiberftreit gegen bie t)orau§5u=

fef)enben 3Serfud)e, bie faiferlic^e ©eraatt ju fteigern —, auc^
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mareii bte fosialeu unb politifc^en ©treitpunfte 3rai[($en prften

unb Stäbteu nod; feineSiuecjS ßän§(ic^ 6efeitigt. älber biefe

g}?omente ftnnbifdjer ^jsarteibitbiing crroiefeu ficfj immer ol)n=

mädjtiger gegenüber bem ©d^eibemerfmat ber reügiö§--fird)lid^en

Gattung.

Segeidjuenb für biefen Umfd^TOung mit feinem @rgebni§

einer Deränberten ©ruppierung raeitgeljenber ^ntereffen ift ha§>

Qntennejso ber ^adf($en ^änbeL ^^m ?^ebrnar 1528 (jatte

ber ii^Qnäteiiiermefer be§ ^er§og§ ©eorg von ©adjfen, Otto von

^Qd, bie iledfieit, ben g^üfirern ber eoangeUfdjen 33emegung,

bem Sanbgrafen üon Reffen unb bem ilurfürften von ©ad^fen,

üorsufpiegcln , ein großer 3Ingriffgbunb ber J^ntl)otifd)cn, t3on

beffen Ibfdjlu^ man gelegentlidj einer Biifa^^'i^^^^inUt frttf)0=

Iifd;er gürften im 9)iai 1527 311 33re§(au allerlei Unoer^

bürgtet gemunfelt Ijatte, beftelje t^atfäc^Iid). ^t)iUpp unb

Sol)aini meinten, Urfadjeju iiaben, bem 2lbenteurer -^u glauben;

fte fd^Ioffen am 9. a)tär5 1528 ein neueö Sünbni§, unb ^^^.Ujilipp

30g au§ ben 9)iittei(ungen ^aä§: tüeitge^enbe ilonfciiuenjen.

Tlit bem fünftlerifd^en 33lid be§ geborenen Staatf^mann^ fat)

er alSbalb bie gefamte europäifdje ^oUti! im .^ereid^ ber

religiöfen ©egenfälie unb ernannte in bem uniüerfolen «Raifer

ben ^ort be§ feinblidjen Hatljoliäi^mu^: gegen il)n al§ ^irc^en-

üogt, gegen bie unioerfaten ^läne ber Habsburger jugleid) gelte

e§, bie @oangelifd)en mobil ju machen. So fnüpfte er mit allen

größeren eoangelifdjen ©täbten an, unbefünunert um ben

foginten ©egenfa^ jmifdjen ßanb unb ©tabt, unb begann mit

^ranfreid; oertraulid) ju oer^anbeln unb nid)t minber mit

iänemarf, ''Jßokn unb bem ungarifd)en Öegenfönig .3apoli)a;

rafd) wollte er lo§fdalagen, el)e bie {)absburgifd)en 33rüber uod^

mäd)tiger unirben, unb in ber ©roberung ber geiftlid)en S'erri^

torieu SeutfdjlanbiS mie in ber 3iii'i''dfül)rung be§ com .S^aufe

Dfterreid^ üertriebenen Her§ogg üou 'Ißürtemberg fat) er bie

crften , Ijödjft uolfätümtid^en ^kU be§ Slngriffs^. Unb aH biefe

^äben lüaren (Snbe ^rüljjat)r 1528 getnüpft, in einer S^'it, ba

cg um bie füiferlid;e ©nd}e faft getljan 5U fein fd)ien : baö 3)cerf=

lüürbigfte ftnnb ju erroarten: ba fd^eiterten ^^l)ilippS ^-jiläne
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teiltüeife on ber SlufbecEung ber 3^älf^ungcu ^qc!», ber fi(^

als geroo^nf)ettCMJiäJ3iger 33etrüger entpuppte, unb faft nod) met)r

am äöiberftanbe ^oljannS oon ©adjfen, ber, beraten von feinen

^^eologen, bie ^§eorie be§ (eibenben @ef)orfam» auc^ gegenüber

betn ^aifer glaubte befolgen §u muffen.

3(ber freilid; : bie burd; ben S^ifc^enfall funb geraorbene

unb oermef)rte ©ärung blieb.

S)a§ Tüor bie 2aQ,t, al» bie ©tönbe am 21. ^ebruor 1529

äu ©peier ju eincnt neuen 'Jtei(^§tage pifammentraten. 3ktür-

lid^, baB fie von \i(i) au§> feine ä^erftänbigung über ben 9teid^l=

tagSabfd^ieb oom ^al^re 1526 l)inau§ finben fonnten. 2lber

je^t trat itinen in bem erftarfenben ilaifer eine neue 5^raft ent=

gegen, unb alsbalb, obiöol)l ber 5^aifer perfönlic^ noc^ fern

t)on ©eutfd^lanb roeilte, offenbarte fie il)r ©etoid^t. @g raar

nid^t genug, ba^ ber 9ieid;§tag auf ©runb ber oon neuem

broljenben ^ürfengefal)r bie ©tänbe fel)r energifc^ in 2lnfprud^

nal)m; er fottte oud^ bie religiöfe ^rage erlebigen, ©in !aifer=

lieber 3Sorf($lag oom 15. Mäx^ ging barauf an^^, ben 9tei(^§=

tagSobfd;ieb oom '^aijx^ 1526 auS faiferlic^er 9Jiad^toollfonunen=

l)eit auf5ul)eben, ba er §u „großem Unrat unb iDJi^oerftanb"

9lnlaB gegeben l)abe, unb oerbot jeben toeiteren 2lbfall oon ber

i^ird^e bi§ ju einem gemeinen ^onji! bei (Strafe ber 3ld)t.

i^onnte nun ein fo felbftl)errlic^eS (Singreifen ben ^atl)o=

lifen üöllig genehm fein? ®ie ^^ropofition mürbe einem 2lug=

fc^u^ 5ur Beratung überroiefen. 3lllein anbererfeitS entfprad^

ber '^n^ait ber ^^'ropofition im loefentlid^en boc^ ben Stnfic^ten

ber fatt)olifc^en ©tänbe, bereu ^aiji audj im 2lu§fc^uB bei

meitem übermog. <Bo milberte ber 2lu§f(^ufe fc^liefelic^ bie

•»^Iropofitian inljaltlid; nur loenig unb fanb im loefentlidien nur

eine neue ?5^orm, menn er bem 9teid)§tag jum 53efd;luffe öor=

fd^lug, alte ©täube, bie biStier ba§ Sßormfer ©bift befolgt

Ijätten, follten in biefem oerl)arren, bie ©oangelifd^en aber

follten in il)ren ©ebieteu bem römifd;en ©ottescbienft freien iiauf

laffen unb fic^ jeber toeiteren 9?euerung entl)atten, foioie jeben

Singriff in bie Dbrigfeit unb bie firdjlii^ bebingten finanjietlen

Siedete jebeg anberen 9ieid^§ftanbe§ oermeiben. 2)tefe ^ormu=
fiampre($t, Eeutfc^e (SSefc^idjte V. 2. 26
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lierung fügten fid^ bie faiferlic^en ^onnuiffare am 19. 2lpri(

1529; e? mar flar, bu^.ber 9teid^§tag mit tt)r bie Segreusimcj

ber eüangenfd;en 33eroegung auf 't>ci§' M^^er errungene ©ebiet

annet)men unb jeber weiteren (gntuncfhing ber eüangelifd^en

Territorien unb ©täbte §u rein eoongelifd^ d^arafterifierten

(Staaten oorgreifen raürbe.

®ag fonnten bie eoongelifd^en Dbrigfeiten unter feinen

Umftänben jülaffen; fd^on Ijatten fie fid) §um ^:|3roteft ent=

fd)(offen. 9ied)tlid^ nnirbe biefer ©d^ritt bamit begrünbet, baJ3

ber im Satire 1526 einmütig befd) (offene 3lbfd)ieb üon ©peier

nid^t burd; eine blo^e ©timmenmet)rt)eit aufget)obcn tuerben

fönne, nac^bem er eimnol gültig unb ^rari§ geworben —
anberenfallS fei e§ Ieid;t, jebe früt)er einmal gefdjoffene ©in-

rid)tung be§ 3f{eid;e§ burc^ snfädige ©timmenntet)rl)eit ju be=

feitigen. tiefer in ba§ äöefen be§ @egenfafee§ führte eine

anbere a)iotit)icrung, monad) e^ fid) in religiöfen fingen um

fragen be^ ©eioiffen§ Raubte, in benen ^J3ie^rl)eit§6efd;lüffe ebenfo=

luenig binbenb fein tonnten, ol§ äußere ©eroalt. "-^^ofitiu aber

§ogen bie ©oangelifd^en fid^ auf ben Stbfd^ieb bec Sal)re§ 1526

§urüd: bem rooüten j'ie nod^Ieben.

Stber nur wenige ?fni'ften überreidjten am 19. 9tprit eine

biefe 3(nfd}auungen cntfpred^enbe formelle ^roteftation, bie bann

fpäter in bie g^orm einer 3(ppelIation an ,ben Ü^aifer unb an

ein freiet gemeine» ilongilium ober eine beutfd^e 9?ationalüer=

fammtung gebrad)t warb, nämlid; ^urfürft ^otiann uon ©ad^fen,

:2anbgraf ^Ijilipp t)on Reffen, 3)farfgraf ©eorg oon Sranben^

bürg, ^ürft ai^olfgang uon 3Inl)alt unb, burd; ^euoUmädjtigten,

bie ^ersöge (Srnft unb ^ranj uon Lüneburg. ®ie eüangelifd;en

Stäbte bagegen, burd) fatl)olifd;e (Jinwirtung teilweife einge=

fd()üd)tert, teilten fid) 5um erftenmal bei biefer 6jelegenl;cit; fd)lief^

lid; traten am 24. 3(pril 14 Stäbte bei, barunter Strafeburg,

^JJürnberg, Ulm unb Äonftan^. Unb in,^wifd)en war am 22. 9lpri(

fd)on ein gebeimec-' ^^ünbnic. ,sum Sd)u|}e be§ göttlid)en äBortec^

,^wifd)cn iiurfad)fen, |)effen, Straf^burg, "ilJürnberg unb Ulm

gefd)loffeu worben.

Tie ':^^roteftation uon Speier bebeutet bie politifdöe S8er=
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feI6ftönbigung ber eüongelifc^en 33eroeguug. ©oangelifc^e ?yürften

unb ©tobte l)atUn '\id) feft sufammengefunbeu jur Slerteibigung

ti;re§ ©lauben» auä) gegen bas iRdd). S'^vav roor hivi in ber

?5^orm gef(^ef)en, baB man eben an einem atten ^teid^etagSbefd^Iufe

feftl)ie(t unb i'omit Stellung nal)m auf bem Soben ber $Heic^ä=

üerfaffung. 2l(Iein e* mar im ©runbe mit einer "ü-liotioierung

gefc^ef)en, bie ben retigiöfen Snbiüibua(i§mu§ ^ö[)er ftellte al§

bie auf biefen nid^t 5ugef($nittenen alten uerfaffungemäBigen

{formen: gegen bie alte 3}kc^t ber 3>erfa]fung maren fül)n bie

unjerftörbaren Gräfte ber neuen geiftigen 33eir)egung in» g^elb

gefütirt.

'^a§> mar gefcfietien ^u einer 3t'it, ba bie ^33cad)t be^5 ^aifer§,

be§ Ijöc^ften '^^ertretere' fd^liefelid^ ber alten ©ntroidlung, 6e=

brof)Ud) anf(^rooll. 3l)r entgegenzutreten, beburfte e» je^t ber

fc^roffften Gentralifation aller eoangelifdl;en 5lräfte. (S§> war

eine 9lotroenbigfeit, bie ^^l)ilipp üon Reffen, ber politifd;e ^opf

unter ben ^roteftanten, al^balb begriff. Stber i§r [teilten )iä)

eigenartige oc^roierigfeiten , eben au§ ber Sntroicflung ber

eüangelifc^en Sel)re l)er, entgegen.

2Bir toiffen, mie in ber ©d^meij aug {)umaniftifc^em 33obeu

bie S^eformation Bn^i'^Ö^^» emporgeblül)t mar, roie fie in ben

^af)ren 1524—25 auc§ oberbeutfdje Stäbte, mie Sinbau, i^onftanä,

Strasburg, 9teutlingen, 9)iemmingen, Ulm unb 3lug§burg er==

griffen |atte \ Unb mit ben religiöfen Ijatten ]id) balb politifc^e

jtenbensen gemifrf)t: nic^t erft jegt fallen bie obcrbeutfc^en

©tobte naä) ber Sd^roeij l)erübei ai§> einem ^orte politifd^er

^reil)eit. Unb 3mingli mar weit baoon entfernt, ben politifd^en

©efid;t§punft augjuferließen: felbft ebenfo felir ^43olitifer mie

^l)eologe. glaubte er mit feinen Öanbeleuten an ben ^eruf ber

©ibgenoffen, in "OJUtteleuropa bie ^yürftenfned^tfcljaft ^u ftürgen,

unb betrieb, namentli(^ feit 1527, ben politifd^en 2(nfc^lu§ ber

oberbeutfcl)en Stäbte an ^üxiä) unb bie euangelifcbe Sc^roeig.

@§ TOor eine 33eTüegung, bie, anfangt nod^ gegengeroogen

burd^ ben ©infprud) ber römifc^ gebliebenen Äantone unb bereu

1 6. oben 3. 310 f-
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3Serbinbiing mit bem ^aufe Öfterreic^, uon bem 2lugenbU(f an

überinädjtig inarb, ha bie eDangelifd^en ©c^raetjer in einem

furjen g^etbjuge be§ ^ai)ve§> 1529 il)re ©leidjberec^tignng neben

ber alten ^ieligion namentlid; ber Urfantone erftritten l}atten.

Unter biefen Umftänben fonnte eine enge 33erbinbnng ber

beutfc§=et)angeHfd)en 9}iä(^te niemals bie eüangelifd;en 6ib=

genoffen anSfdjlie^en. ^^f)ilipp ron Reffen f)at nad^ bem

§ieid^§tage be§ ^ai)xe§> 1529 biefe 9Iotiüenbigfeit and; feinen

9Ingenblid oerfonnt.

2lber n)e(d;e (Sd)n)ierigfeiten ftanben bem entgegen ! ©d;on

früf) (jatte Snttjer bie f)nmaniftifdje SIbfnnft ber fdjraeijerifd^en

Äird)e erfannt; bereite im ^af)re 1524 tiatte er in feiner

3tbenbma£)l^(et)re flar ben bogmntifdjcn ©yponenten g(eid;fam ber

abroeid^enben 3Infdjaunngen aufgefteüt'. ©eitbem ^atte gegen=

feitiger 3]erfet)r bie ©egenfä^e nid^t getinbert, fonbern üer=

fd^ärft; §n ben fod)lidjen ©treitpnnften i)atte bie ma^lofe

©prad^e Sutt)erio perfönlid^e ©rbitterung gefügt; roor Sutfier

in bem ©ermon oom ©alrament be§ Seibe§ unb 33Iute§ ßljrifti

roiber bie (Sdjroarmgeifter (1526) fd;on mt^x a{§> nad;brüdlid;

geroefen, fo trat er töilb unb fierausSforbernb auf in bem Xxah

täte be§ 3a()re§ 1527: „®a^ bie Sßorte: ®ie§ ift mein Seib 2c.

nod) feftftetien."

Sanbgraf ^l)ilipp überrebete fid^, an biefe unoerföfmiictien

©egenfä^e nid;t gu glauben; er oerfudite, ba§ politifd^e 9lot=

Tüenbige tro| allem §u ergroingen; er lub bie 9ieformatoren

ber ©c^roeiä roie ©ad;fen§ ;^um Dftober 1529 nad; 9)iarburg

ein ju einem 9{eIigionggefpräc^ , ha§> ben bogmatifdjen ^yricben

at§ ©runblage politifd)er ^^erftänbigung bringen fotite.

3n)ing(i nal)m freubig an; mit ^ebio, Öfolampab unb

^afob ©türm, mit oberbeutfd;en ^umaniften unb ^()eologen

erfd;ien er in Reffen. Sutt)er tam mißmutig, mit il;m einige

Cbcrbeutfdje unb bie Sßittenberger, uor allem 3)ieIand)tt)on.

Xk (Erörterungen fanben in ben Xagen be^^ 2. — 4. Dftober

ftatt; fie uerliefen in ben ?^ormen l)öflid)en 5lnftanb§. 3lber

' £. oben S. :512 f.
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fie überbrü(ften bie @egenfä|e nic^t; xr)a§> man erreid^te, war

nur bie in 15 2Irtifetn von ßutfier jufammengefQ^te 2lnerfennung

be§ üielen ©emeinfamen neben ber trennenben ©runboufd^auung,

unb auä) bie§ mogere ©rgebnig roarb nur bem ©ntgegenfommen

3roingli§ üerbanft. 3m übrigen ging mon jeßt, mie bei

fpäteren 3Serfud;en ber 3>erftQnbigung ju ^ä)mabaä) unh

<Bä)maiMhen, unoer[öl)nt auSeinanber; Suttier f(^ieb mit bem

rcieberf)oIt au^gefprod^enen ©ebanfen : „'^^t ^aht einen anbern

©cift alg roir."

2Bog foUte nun gefd^ef)en'? ^^^ilipp {)ie(t feft an feinem

^(ane eines großen et)QngeIifd)en 33unbe§. ®agi trieb if)n in

^onfequenj ber bisher befolgten ^olitif auf feiten ber ©(^roeijer.

daneben fuc^te er, unb teitroeis mit ii)m bie ©ibgenoffen, inter^

nationale ^ilfe bei ^ranfreic^ unb ©eibern, bei 3Senebig unb

©änemarf. 2tber roar ber 3eitpuntt günftig, ha g^ranfreic^

bur(^ ben Gambraijer ^rieben gebunben mar, ba Italien ber

2lutorität be§ ^aiferS t)u'lbigte? 5ßon ©änemarf famen fd^lie^^

lid^ ein paar £)unbert S^teiter. i^onnten fie bie Swi^ücf^ottung

ber f^roff Sutt)erif(^en , oor allem beg fäd;fifd)en 5lurfürften

erfe|en ?

Unb fd)on nable t)on ©üben i)ev ber ilaifer fiegreic^ ben

beutfdjen ©renken.

Äarl V. ging im 3lpri( unb Mai 1530 nod^ neunjäf)riger

2lbn)efent)eit üon S)eutfc^Ianb über bie 3llpen. ®er päpftüd^e

9tuntiu§ ßampeggi riet it)m ba§ fdjrofffte Stuftreten gegen bie

^roteftanten on ; er fprad^ oon ber @infüf)rung ber ^nquifition

in Seutfd^Ianb nac^ fpanifc^em 9Jiufter.

^arl mar nid)t fo entfc^iebenen ©inneS. 6r fonnte tro|

feiner bamot§ günftigen Soge bie ©d^roäd^en feiner uniüerfalen

©tettung. @r mar finansieti erfd^öpft. @r raupte, ba^ '^apft

ßlemenS VlI. tro^ aßer augenbtidlid^en ^^reunbfd^aft nur unter

ben gröjgeften ©c^raierigfeiten in bie 33erufung eineä allgemeinen

^ongilS willigen merbe: nur burd^ ein ^on§il aber meinte er



396 (fünfsel^ntcs 23ud?. Drittes Kapitel.

bic beiitfc^e ^xa^e löfen ju fönnen. ®a)§ alleg mad^te i^n

übericcjt. 2(u§erbent aber entfprod^ fcljroffeg 2)rein^aueti nid)t

feinem (Sljarafter. (Bx l/atte einen ßwQ t)ornef)men Stbiüorten^,

ber oon ben ©oangelifc^en nur ju gern aU SSorurteilstofigfeit

ber ©teßungnotime üerftanben morb; nod) im ^ai)xe 1532 {)at

Snt()er benierft ber ^aifer fei iüo()1 fromm, inu* S3if(^öfe unb

Äarbinäle feien <Bd)älh.

(So berief ^art feinen jmeiten beutfd;en 9ieid)ötag nad^

2Iug§bnrg im oerbinblidjften ^one: er motte 'atte eine§

jeglid^en ©utbebünfcn, Dpinion nnb 9Jteinung gtüifd^en un§

felbft in Siebe nnb ©iitlid;feit Ijören, oerfte()en unb erraägen,

bie gu einer einigen d;rift(id^en äBa^rl)eit bringen unb r)er=

gleid^en, atte^, fo ju beiben teilen nid^t red^t ift aufgelegt

ober oerfianbeÜ, abtljun'. @r l)ahe fid) in biefer ^infid^t mit

bem Rupfte oerftanbigt; and; biefer minfd^e, bie beutfd^en

®inge 'ju gutem ^rieben unb einmütigem ^i^erftanb unb ^^efen

ju bringen'.

®er 9fieid;§tag trat nad; langer, üom Kaifer ceranlafeter

^ßerjögerung am 20. '^lun gufanunen. ^n ben ber Eröffnung

oorf)ergel)enben luie folgenben 5ßert)anb(ungen prioatcr unb

öffentlid)er 9ktur nafim bie religiöfe j^rage al^balb ben Sorber^

grunb ein; tjatte bod; bie ©inlabung be§ ilaifer^ fie neben ber

^ürfennot auf§ ftärffte ^erüorget)oben, ja faft ben ^on ber

Einberufung einer fird;lid;cn ^cationolDerfammlung angefc^Iagen.

®er 3(ufforberung be§ itaifer^ entfpredjenb reid;ten bie eoange=

Uferen g^ürften ber ©peierer ^^^roteftation, baju bie 9ieid;§ftäbte

9{ürnberg unb 9ieutlingen, frül) 3lrtifel it)rcr 'Dpinion unb

9Jieinung' ein; ber Äaifer natjm fie am 25. ^unx entgegen;

e§ finb bie 2(rtifel be§ 2lug§burgifd^en 33efenntniffe§. 2lbgefa§t

t)atte fie im loefentfidien 9}ie(and)tl)on; £utl)cr, ben i^urfürft

^o^ann oerfiinbert roorbcn mar mit auf ben 3{eid)§tag ju

bringen, i)atU fie nur gebittigt. ®r fanb in il)nen freiüd^

nid)t bou lebenbigen ^uq hei^ eigenen Öeifte^, bodj meinte er,

ee fd)ide fid) für iljn nicf)t, baran ju änbern: 'benn id) fo

fanft unb leife nid^t treten fann.' ^n aöa()rl)eit maren bie

2(rtifel iiid)t b(of? mit bip(omatifierenber l^'lngftlid^feit abgefaßt.
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fonbern nol^erten firf; aud) fo oiel wie möglich ben Öe()ren ber

alten i^ird;e.

9JielQn(^t()on freiließ glaubte, bamit einen befonberio gUicf*

(i($en Sd^ritt getE)an ju {)aben. Unb met)r nod^. 2Ui(^ nad^

einer anbern Seite t)atten feine 3(uftraggeber unb er geglaubt,

ben ltat()o[ifd)en entgegenfommen ju muffen. Ü)iit befonberer

^^reube l)atte man auf a(tfir(^(id;er Seite ben fteigenben Sw'ift

jroifd^eu Sutl)er unb Bwingli »erfolgt; feit bem Speierer

9teic^§abfc^ieb beso ^af)re§ 1529 fdbon f)atte man i^n jum

ooHen äußeren S3rud^ ju geftatten gefu(^t, inbem man biefem

2lbf(^ieb nur für bie Sutberifd^en ©iUtigfeit 5ufd)rieb. ^e^t

!amen bie Sutberifcben biefen ^eftrebungen entgegen, inbem fie

i^rem S3e!enntni§ eine Formulierung gaben, bie beutlid^ ben

©egenfa^ ju 3w)ingli jeigte, unb inbem fie bie 3wingli 5U=

neigenben oberbeutfd)en Stäbte ber ^^Nroteftation üon 1529 in

bie Sage üerfe^ten, mit it)rem 33e!enntni§ einfeitig uorget)en ju

muffen, ^n aller .^aft Ratten biefe, nad^bem fie jur .'i^onfeffion

9)ieIand;tboni^ fein ^sert)ä(tnie gewonnen l}atten, jur 2j(u§=

arbeitung einer befonberen ©c^rift ju fc^reiten, bie am 11. ^uli

a(§ bie C'onfessio Tetrapolitaua ber ©tobte Strasburg, ^on=

ftanj, ßinbau unb 9Xiemmingen eingereidjt roarb.

Unb in^iüifd^en war 9)ietanc^tf)on roeitergegangen. ®er

(^ian^ beg faiferlid^en ^ofe§ bfenbete iiju, ber ä>erfet)r mit

Suan be Quintana, bem Seidjtoater 5lar^5, unb ßampeggi,

bem päpftlid;en Segaten, (äi)mte feine an fic^ nid)t bebeutcnbe

©ntfdjtn^fraft ; eine feroi(e 3Iber, bie fid) aud^ im 3>erfet)r mit

Sutf)er gelegentlich nid)t oerfennen läfet, trat erfd^redenb l)ert)or.

©§ !am bal;in, ba§ i1(eland;tl)on nacb 9^om i^mittlungS-

üorfdbläge im Sinne be§ fpäteren ^"tßi'i"^^ einreidjte; i^re

58ern)irflic^ung roürbe üom ^evn bee neuen @lauben§ roenig

übrig gelaffen l)aben. Unb er nutzte erleben, bafe man biefeS

Cpfer üon feiten ber fatl^olifd^en Stäube, bie fid^ burd^ bie

©egenraart be§ Äaifer^ fe^r geftärft fül)lten, al§ felbftüerftänblid^

aufnat)m, bafe bie Äurie es> gar a{§> nod; feinesroege auercic^enb

abn)ieg: ibr fc^ien bie 3^^^. ba ber ^^roteftanti^mu^ oerni^tet

roerben fönne, nid^t me|r ferne.
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Unter biefcn 33orgängen unb ©inbrürfeu f)örte ber £aifer

am 3. Stucjuft bie äBiberlegimg (Confutatio) ber ilonfejfion,

lüie fic @df, ^aber, Qoäj\äu§ unb onbere fatf)oIifd;e ^^eologen

im 2luftrage ber fatf)oItfd;en ©tänbe aufgearbeitet t)atten; unb

fo fe^r er bafür geforgt f^atk, ba§ bie j^affung ber Confutatio

nicf;t §u uniyürbigem ©djimpfen entartete, fo feft unb feierli(^

erflärte er anbererfeit^, mit il)r fei ha§^ euangetifc^ie ^efenntnil

tf)atfäd)Iid) lüiberlegt; e§ fönne fic^ nur nod^ um Unterwerfung

ber J^e^er I)anbeln, ober er werbe feinet 2lmt)3 als attgemeiner

^irdjeuüogt walten.

Ung(aubli($: tro^ attebem trat 9)teIandjtI)on in neue

!ommiffarifd;e 33erl)anblungen mit ben ©egnern ein, um nod)=

maU eine ^Bereinigung ^u oerfuc^en.

3Uier fdjon ftanb er faft üöttig allein ba. Sut^er t)atte

feine Steife §um 2lug§6urger 9ieid;§tag in Itoburg unterbred^en

muffen; bort blieb er auf ber 3Sefte, gefpannt ber 9?ad;ric^ten

au^ 3lug§burg liarrenb. (S§> finb 2:^age, bie nod^ einmal bie

alte ©röBe be^ 9ieformator§ entliüßen; bie 9M;e töblid;er

@efal)r l)ob il)n von neuem in^ ^eroifd)e. Xxo^ aller Slngft

ber ©rmartung oerlor er feinen ^umor nid;t; er fd;rieb an

feinen ^urfürften in 3tuggburg launige Briefe; üon Jloburg

flammt auä) ba§ finblic^ = feiige ©d)reiben an fein ©öljnlein

^änfid^en fomie ber föftli(|e ©enbbrief an feine äBittenberger

^reunbe, in bem er eine ©efetlfd^oft üor il)m auf= unb ah-

frädjjenber il'rölien mit einem 9{eic^»tag feiner ©egner üer=

gleidjt. ©oneben arbeitete er Mftig; in iloburg ift neben

anberen (Sd^riften ha§> anwerft lebenbige, gelcgentlid^ gerabe^u

l)umoriftifd) geljaltene 33ud^ oon ber ©djlüffclgcmalt entftanbcn.

2lls aber bie erften böfen Siad^ridjten au§ 9lug§burg

famen, a{§^ er 'üJcelandjtljon fd^nmd; werben fal), ba wallte in

iljm 'öa^ ^elbenblut auf, unb er fd;ricb iljm (S-rmaljunngen,

bie ju bem ©ewaltigften gel;ören, ba§ beutfd^e aJJänner gefogt

l)aben^ „^d^ t)affe üon ^erjen bie großen ©orgen, oon benen

' ^Briefe vom 27., 29., 80. ^uni 1530. 5öfll. öie Übei)et}unfl von

SRabe, Vut()cr« älVrfe für bao ri^viftl. .siauö, 33b. 8, 413 f.
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®u uerjel^rt roirft. Sie betierrfd^en ©ein ^erj nid^t raegen ber

@rö§e ber ©efol^r, fonbern roegen ber ©rö^e unfereS Un=

glaubend . . . Unb Iq^ bie ©efQl)r (jrojs fein, fo ift ®er üiel

größer, ber bie <Ba^e begonnen l}at : fein ift fie, ni^t unfer . .

.

9((§ ob 3t)r mit (Suren tprid)ten Sorgen etroo^ f^jaffen fönntet!

2Bo§ mel;r fann ber ^leufel tf)un, a(§ ba§ er nng löürge?

SSa§ nod^? . . . 9Iber bie Si>at)rt)eit , meinft 2)u, wirb in

@otte§ 3o^'i unterge()n! ©o IqB un§ mit it)r uerberben, unb

nid;t bur(j^ eigne Sd^utb! ... 3ln ©einem Briefe mißfällt

mir, baB ®u fcl^reibft, ^tir tuoret in biefer ©od^e meiner

^üt)rung gefolgt, ^sä) will @uer ^ütjrer bier meber fein nod)

i^ei^en ... ®u jerquälft ®ic^, meil ®u atuSgong unb ©übe

nid^t mit ^änben greifen fannft. ^a, tönnteft ®u'§ begreifen,

id^ roottte mit attebem nid^t^ gu tpn {)Qben, ober gar 'j^übrer'

fein. ©Ott i)at e§ an einen Drt geftellt, ben ®u tro^ all

©einer ^unft unb äöei^fieit nid;t fennft : er tiei^t '©taube' . . .

©enn ber ^err ()at gefagt, er rooüe im ©unfein rootinen, unb

^infternil l)at er gu feinem ©ejelt gemad^t ... ^ö) bete

für ©id^, ^ahe für ©id^ gebetet, merbe für ©id^ beten. Unb

id^ Smeifle nid^t boran, bojg id^ erprt bin. ©enn id; füble

ba§ 3lmen in meinem ^erjen. ©efd^iet;t nicbt, mag mir motten,

fo mirb gefc^eljen, was beffer ift. ©enn wir erraarten ein

fünftig 9teid^, menn atte§ getrogen 'i)aimi mirb in biefer 9Sett."

©ottten fold)e 2Borte nic^t aud^ 9}ieland^tt)on gel)oben

I)aben? 3luf anbere t)erfet)lten fie it)re Sßirfung nid;t. ©ie

eüangelifd^en 2^l)eologen unb dürften bittigten je länger, je

weniger 9)ieland)tpn§ 3Irt. ©er ßanbgrof oon .Reffen üertiefe

am 6. 2tuguft ben 5)ieid^§tag o^ne faiferlid^en Urlaub. ©!§

mar ein ©cb^tt, ber auBerorbenttid^eS aiuffefien mad^te. Unb

man muBte, baB and; ber J^urfürft oon ©ad)fen ftanbl)aft mar

unb entfd;loffen.

aJieland)tl)on§ 5ßermittlung§fuc^t fd^eiterte; ber 5laifer,

ber no(^nml§ »ergebend oerfudjt l)otte, bie ^urie für ben ©e=

ban!en eine§ Honjitö gu geroinnen, fonnte nid^t umfiin, am

22. ©eptember 1530 mit bem Entwurf eines fdbroffen, unb

bie @ntfdf)eibung bennod^ mieber l)inaulfc^iebenben 9ieidj!ctag§=
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abfd^ieb^ l^eroorsutreten. ^Md) xijni fottte ben nunmef)r grünb=

lic^ft luiberleßteii ^roteftanten nod^mal^ Sebenfjeit tn§ jum

15. 3(pri( 1531 geiüäfirt raerbcn, ob fte fic^ bis gu einem gc=

meinen Ä^ongil ()infid;tlic^ ber ^^un!te, iix benen gtüifd^en ii)nen

unb ben ."ilatfioüEen nod^ feine @in[)eit bergefteUt raorben fei,

fügen TOOÜten ober nid^t; inbeS würbe biefe befonbere gnäbige

^rifterftredung an bie ^ebingung gebunben, bofe fte fid; big ju

biefem Si^ermin ruljig oerI)ie[ten, bie Jlird^e nid)t ftörten unb

Jlaifer unb 9ieid; loiber «Scbirormgeifter unb jroingtifd^e 9^e=

formierte beiftünben.

T^ie 3lnnaf)me biefe» 33efd^(uffe§ ^ätte bie 33erni(j^tung beg

^^roteftantismus bebeutet, ^arum legten bie eüangelifd^en

?yürften unter C^ingabe einer 3{po(ogie if)re§ 33efenntniffce gegen

bie faiferlid^e ^sropofition 3]erniat)rung ein, unb i^mn fdjtofe

fid^ naä) furjem ^ebenfen eine größere 3ln§ol^( oberbeutfc^er

©tobte an, barunter bie ©tabt be^ 3tei(^§tagg, 3Iug^^burg.

Karl fonnte, rooHte er fid^ nid;t felbft untreu raerben, ben

5l?organg nur mit gleid^ entfd;iebenem 3luftreten beantworten.

@r ücranlafete einen 9ieid)§tag§abfd)ieb oom 19. 9toDember 1530,

ber ba§ äi^ormfer (Sbift erneuert unb beffen energifd)e ^anb==

t)abung anbefiet)It, ber bie geiftHd)e @erid)t§barfeit unb ben

geiftlid^en ^efi^ aüentljttlben luieberljerftetlt, unb ber ba§ 9ieid^g=

fammergerid^t auSbrüdlid) anmeift, bie ®urd)füf)rung biefer

33eid) lüffe ju überroad)en. ®amit mar bie ©tcttung aller grofeen

©eroalten im 9ieid) jur 9leformation nunmet)r grunbfä^lid; unb

jroeifelloS cutfd)ieben: ber '^roteftation be§ Sal)re!o 1529 gegen^

über ben altgläubigen ©täuben mar bie ^roteftation be;? 3abre§

1530 gegenüber bem 5!aifev gefolgt: oereint ftanben Maifer

unb fatl)olifd^e ©täube gegen ba§ ©oangelium J^utberg.

IV.

5Jad; bem 9?eid;etag uou 3lug§burg t)ätte man eine all=

gemeine ^ikrfolgung ber ^iroteftanten big jur Untcrbrüdung

crroarten foHen. ^einal)e ba§ ©egenteil trat ein. Widjx roie

anbere D^teid^gfc^lüffe Ijattc ber 91uggburger 3lbld)ieb ben
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^roteftanti§mu§ üerbainmt; mel^r roie anbere ermangelte er

Qud^ bei ber eigenartigen Sage beg Haifer^, ber nunmehr in

SBirffamfeit getreten roar, ber 2lu§füt)rung.

ilonnte ber Äaifer ai§> 3^üf)rer ber proteftantenfeinblid^en

^eraegung anf bie getreue §ilfe ber faiferlirfien 9ieicf)§ftänbe

()offen'? g^oft nur ©eorg üon ©adjfen, biefer e()rlid^e, aber bei

feinen fatf)o(ifd;en Sfieformbeftrebungen etroa^ unbequeme ©cgner

ber 9ieformation, mar alio fidlerer 33unbe§genoffe ju betrad)ten,

baneben roo^l noc^ Äurfürft ^ortd^im üon 33ranbenburg unb

attenfatt^ ^erjog ^einrid) oon ^raunfdjroeig. 3lber ik regierten

in 9)cittelbeutfd^tanb unb im 9corboften; auf fübbeutfc^e unb

roeftbeutfd;e ^ilfe vov allem tarn eS an.

^arl t)erfud)te t)ier junäd;ft bie ^ab§burgifd)e Ma(i)t

felbft §u befeftigen, inbem er bie üoUfte Sntereffengemeinfd^aft

mit feinem Sruber g^erbinanb t)erfteüte. 3tac§bem er it)n an^

förmlich unb öffentlid^ in bie felbfteigene ^errfd)aft ber füb=

beutf(^-'{)ob§burgifd)en öönber eingefe^t f)atte, üermodjte er bie

^urfürften, mit 2lu§naf)me ^otiann» oon ©ad;)en, it)n am
5. Januar 1531 in ^öUi 5um römifdjen l!önig gu n)ät)Ien: e§>

mar ein, roenn auä) nic^t in jeber i^infid^t runber ©rfolg.

^ebenfallg mar bamit etwa fünftig erneuten ^ßerfud^en ber

dürften, ba§ 9ieid;§regintent in 2lbmefenl)eit be§ i^aifer§ roieber^

^erguftellen , ein ftorfer stieget oorgefdjoben; nun l)errfd;te ber

i^önig an j?aifer§ ©tatt ; bie föberaliftifd^en ^heen, an fid; burd^

bie religiöfe Seroegung (ängft in h^n ^intergrunb gebrängt,

erfd^ienen nun üöUig befeitigt.

Snbe§ mit biefem ©rfolge entfrembete fid; Äarl jugleic^

bie mid^tigfte fat()oIifd;e 9}(ad^t be§ ©üben^i, bie bai;rifd^en

9Bitte(§bad)er : [ie Ratten il)rerfeit^ auf bie Slöniggraürbe ge=

f)offt; maren fie fd)on ^erbinanb in 33öt)men entgegengetreten,

fo blieb, fomeit bi^^er unfere ^lenntni» reid^t, uon je^t ab auf

longe it)re @runb()a(tung Cfterreid; feinb(id); mit allen i}ab§:==

burgif(^en ©egnern, mit 3apoti)a nornelimlic^, fnüpften fie an.

konnte bemgegenüber ber äßeften bem ^aifer 6rfa§ bieten?

3Sor ollem oon ben brei geiftlidjen Äurfürflen t)ätte man oer=

muten follen , bafe fie gegen bie Äe^er ^e(fen würben. 9Iber
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bie tüoren längft flen)o(;nt, ouf ^ronfreid^ unb allenfalls nod;

auf ben ^'npft 311 fdiauen, jene großen, .^art in tieffter Seele

abgeneigten 9)iä^te; eben in ber Haltung ber (gräbifd^öfe oer-

quicfte fidö bie internationale mit ber beutfd^en ^olitif.

5lönig B^ran^ war nad^ beni 5Damenfrieben üon (Sambrai;

gegenüber 5?arl frei geworben oon beut 3lugenbli(f an, ba er

int 6ommer 1530 nad^ enblofen unb peinlichen 33erl^anblungen

feine ©öl)ne au§ fpanifc^em ©eiualjrfam gurücferljatten Ijatte.

ßraar l)ielt er fid) äu^erlid^ freunblid^; aber fdjon fprad^ man

am franjöfifdjcn §ofe oon gel)eimen Hoffnungen auf bie erneute

Eroberung 5J(ai(nnb§, fd)on nniljlten bie fran^öfifdjen ©efanbten

oon neuem in ©eutfdjlanb, unb offene SSerbinbungen mürben

mit bem io^uptfeinb be§ l)ob§burgifd^en ©onaureidjS, bem

5türfen, angefnüpft. ©0 mar bie (Stellung beiber ^errfcljer ge=

fpannt unb blieb e§ jalirelang U§> gum erneuten SluSbrud) be§

Krieges im ^ai)x^ 1536, ben ^avl fd^liefelic^ nad; langem

3aubern gegenüber ber fteigenben @inmifd)ung ^ranfreid^§ in

Italien unb ©eutfc^lanb nid;t uml)in fonnte gu füljren.

9hui mamx aber faft roäl)renb biefer ganzen 3eit bie ^e=

§iet)ungen gmifc^en ^^ranfreid; unb ber ^urie bie allerengften.

Seibe 93cäd)te fanben fid;, wenn aud^ au§ fcl)r üerfd;iebenen

(Äjrünben, sufammen in bem 3lbfd;eu oor einem gemeinen Älonjil,

mie ^arl e§ jur religiöfen ^erul)igung ®cutfd;lanb§ nid)t

mübe roarb ju »erlangen; §ubem litt Giemen^ VII. in feinen

territorialen ^auS beftrebungen unter ber sroeifcllofen Übermadjt

ber !aiferlid)en ©eioalt in Italien, wogegen er ^ilfe nur oon

^ranlreid; erroarten fonnte.

Unb in biefe eng oerfnotete Dppofition gronfreic^S unb be^o

^apfteS fpielten imn alle fonft bebeutenben Elemente ber euro=

päifd^en ^|>olitif in einer bem ^aifer ungünftigen älNeife Ijinein;

bie trüben CS-l)et)änbel Heinrid)^ oon ©nglanb, bie ben lüfternen

König auf lange Seit oon ben fanonifd^en (S-ntfd)ciben beg

^vapfte^j abl^ängig mad)ten, ba^ ungarifd^e C^Jegenfönigtum be^?

fiebenbürgifd;en lilsojnioben 3«poli)n, bor ali^balb mit j^^ranfreid)

oerbanbelte, oor allem bie nimmer mübe ^y^inbfdjaft ber

3:ürfen, bereu Singriffe fid) jur ftiHen unh lauten ^yreube ^önig
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^ranseng gegen Ungnrn unb gegen Öfterretc^, gegen (Sizilien

«nb Spanien, gegen alle ©üb= unb Dftgrenjen ber IjabSburgif^en

^errfd^aft ergoffen.

©0 lüftete auf Äart eine ^onftettotion, bereu S)rucf fef)r

roenig gu bem ^^ompe unb ber äußeren (3i(^erl)eit pafete,

raomit ber Jlaifer feine unioerfak 2Bürbe §u betonen pflegte.

@g war flor: tro| jToeimaligen ©iegeg über ilönig ^ran^

i)atU ^arl für ben Slugenbücf boc^ feine ^sartie im inter=

nationalen S^üngen nad) faiferUdjer 3lllgeroa(t oerloren, ner*

loten nid;t infolge ungtüdlid^er 3^^ "f^t^nfötte , fonbern be§=

f)a(b, roeil feine 2luffaffung ber faiferlidjen ©tettung nid^t

me{)r geitgemöB raar. ®ic d^riftlid^en Staaten äBefteuropa§

tüottten feine Uniüerfalgen)alt mebr, bie beutfdjen ^^roteftanten

feine adgenteine 5Öogtei ber Äirdje. SBie f)ätte ber ^aifer ba

gegen ben ^sroteftantiSnui^ oorge^en follen? (Bhiw je^t famen

Saf)re ftäubigen 3^ortfd;rittg in ber neuen retigiöfen unb fird^--

lid^en 33eraegung; unb unter fortTOäf)renbem 3ii^ücfn)eidjen be§

Haiferg unb ber fatf)oüfdjen ©täube entfaltete fid; ber '^roteftantil=

mu§ gu beutfc^er, ju internationaler po(itifd)er 3Had^t.

2luf {)eimifd)em ^oben ftanben bem ^sroteftantiSmug jraei

^inberniffe ooüfommener ©inigung §u einem poIitifd;en 5lörper

entgegen: bie Seljre £utf)er!c uom binbenben @el)orfam, foiüeit fie

au<^ bie dürften bem i^aifer raiberftaubto^ unterwarf, unb bie

bogmatifd^en unb fonftigen ©ifferengen §TOifd^en ben ©(^roeisern

unb Dberbeutfd^en einerfeit§ unb ben Sutt)erifd^en SJhttel^

unb 9Zieberbeutfd;tanb§ anbrerfeit^. Seibe mußten befeitigt

werben, foüte eine ©in^eit oon politifc^em ©eioid^te gu ftanbe

fommen.

Sn beiben 9tic^tungen roar mit 3luggang be§ 3tug§burger

9leid^gtage§ fd)on SBefentlic^eg erreicht. Sutt)er fam namentUd;

feit ber SiÜiguug ber 5^onfutation burc^ ben ^aifer tangfmn

üon ber 9}ieinung jurüd, baB bie retigiöfen f^rogen, foraeit fie

fid^ §toifc^en ©täuben unb ^aifer abfpielten, gemä^ ben ^n^

forberungen obrigfeitlid^er Unterroerfung ju befianbeln feien ; er

f)offte nichts mef)r oon bem frommen ^aifer ; unb bie ^uriften
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feiner Uini^ebmun itni§ten hal'o eine Se^re oufsufteUen, monad)

ber 'iiUberftanb ber 9ieidj§ftäiibe gegen ben Äaifer tro^ ber

2;t)eorie uont binbenben (Se^orfam erlaubt fd)ien. Unb cjleid^^

jeitig oert)anbe(te mit Sutfier ber finge unb biplomatifd; roinh-

fame ©trafeburger 9Jeformntor 9}iartin ^^ucer unter ^eit)ilfe

be§ ©trafeburger otaatlmanuiS ^acob ©tunn über eine bog=

nintifd)e 9(u!oföt)uung, wenn nid)t 5nnfd)en ©c^iüeijerifd^en unb

Sutl)erifc^en, fo bod) ^Toifdjen Dberbeutfd^en unb 9Jtittel= unb

Meberbcutfdjen, unb e§ gelang il)m, Formeln ju finben, bie ben

©egenfa^ wtnn nid^t überbrüdten, fo hoä) uerljüllten.

©aniit war bie 9}iöglid;feit einer (Einigung be^5 ^roteftantt§*

mu5i nienigften^« innertjalb ber engeren Sfeic^i^grensen gegeben.

9tod) im 3al)re 1530 fam barauf, in 58er^anblungen ber ^age

üom 22. bi§ sum 31. Sejember ju ©d)malfa(ben, ein eüangeli^

fc^er 33erteibigung^3bunb ju ftanbe, ber fic^ gegebenenfatlio aud)

gegen htn Slaiiev urnubte; iljm get)örteu äunäc^ft J^urfad^fen,

Reffen, Süneburg, Sln^alt, bie ©rafen üon 3)ian)ofe(b foiine bie

©tobte 9)iagbeburg unb Bremen an. 3lber balb barauf folgten,

roenn aud) jögcrnb, neben einigen anberen dürften in bem

erften üöUig formellen 3lbfd)luB be§ 33ünbniffe§ üont 27. Februar

1531 auc^ Strasburg, Ulm, ISonftanj, Steutlingcn, ^Diemmingen,

Sinbau, ^iberad) unb ^§'m); nur ber ^JJcartgraf ©eorg üon

S3ranbenburg , 3hirnberg unb einige tleinere fränfifd^e ©täbte

blieben ber ^i^ereinigung nodj fern.

3tun fef)lten freilidj nod; bie ©d^meijer, eine um fo be=

benflid)ere 2üde, al§> bie 3^ü^"9l^fcf)e 9iefornmtion eben je^t in

ben oberbeutfd)en ©täbten, fo befonber§ in 3lugeburg, rcif3enbe

3=ortfcibritte ju nmd)en begann. Unb ,3wi»nli felbft, frül;er

sum (Sntgegenfommen gegenüber ^utl)er fo bereit, betonte je^t

aufe fd)ärffte benöegenfa^; gerabe bei biefer .Spaltung erboffte

er ben ©ieg feiner (Bad)t in ©übbeutfd;lanb. 9lllein in bem

3tugenblid, ba er ftd^ bem ^id feiner 2Bünfdje näl^er glauben

tonnte al^ je, «zeigte fid) feine IKad^t in ber ©diiueij felbft

untergraben, ^n ^iind) Ijatte er längft eine ii)ad)fenbe ,3^1)1

üon ?^einben; bie grof5e politifdje @inl)eit ber IS'ib gen offen, bie

er faft im Siime ber beutigen fd)ii)ei,^erifd)en $8crfaffung plante.



Kirc^ltcbes unb poltttfdjes Keifen bes protcftanttsmus. 405

fd^eiterte an bem fortroa^renben 9öiberftreit gtüifdien Sürid^ unb

Sern; nub no(^ inaren bie üier ^^atbftätten unb 3w9 fQtt)o(if(^.

Sn biefer Socje füljrte bic ju meit getriebene äußere Sebröngung

ber fatf)olifd^en Kantone — man f)atte, übrigen^ gegen ben

9Bttten ßwingliil, am 15. 9Jini 1531 gecjen fie gerabe^u eine

ßeben^ntittclfperre eingefü()rt — 5ur Äataftrop^e. ®ie ^^ünf^

orte roel;rten fid^ it)rer^Qut; fie ^ogen gegen bie 3iind6er unb

fd;(ugcn fie bei Pappel am 11., beim Buo^r 35erge am 24. Dftober.

©d^limmer mar, bafe B^ingli aU g^elbprebiger bei S^appel fiel.

^elbent)aft mar er ntit ausgesogen, fc^meroerrounbet weigerte

er ftcf;, gu beid^ten, ba ftiefe iijn m\ feinbüd^er Sölbnerfü^rer

nieber. ©ein Seid^nam marb oon ben £atf)oUfen geuierteilt

unb nerbrannt. 3}iit 3ioingli mar bie fü^renbe ©emalt unter

ben eoangelifd}en ©dimeigern gefd)ronnben; e§ fonnte junäd^ft

fd^einen, al§> ob bie ^ünforte nunmetjr ba§ ©oangetium in ber

©d^roeij mit ^ilfe bes ^aufe» §ab§burg ausrotten mürben.

3nbe§ fjierju reid^te ifire eigene ^raft nic^t an§, unb ber 5?aifer

üerfagte tro^ atter 33itten feinet SruberS g^erbinanb il^nen

mad;tlo§, raie er mar, bie ^ilfe. ©o fam eiS am 20. Sioüember

1531 ju kappet §u einem ^rieben, ber im me|ent(id)en bie

Rarität beiber ^öefenntniffe befte()en lie^. ^reitidj, non ber

alten 33ebeutung ber groinglijd)en 9teformation mar nid^t mefir

bie 9^ebe; ja e§ ftettte fi(| in ber beutfd^en ©d^roeij balb eine

fatt)otifd^e 9iea!tion ein. @rft einige ^a^re fpöter foUte in

@enf, burc^ ßaloin, biejenige fi^roeijerifc^e S^teformation be--

grünbet werben, bie ju meltgefc^ic^tlid^er 33ebeutung erblü{)t ift.

^ür bie <Baä)e ber beutfc^en ^roteftanten aber, wie fie

je^t im ©d^malfalbener 33unbe geeint roaren, bebeutete bie mit

bem ^obe ^winsli^ eintretenbe 3lbfd;raäd;ung ber fonfeffionett^n

©egenfä^^ unsroeifeltiaft einen ©eminn: je^t mod^te e§ gelingen,

unter rüdt)aIt(ofefter ^teitnatjute ber bi5if)er nod; fc^manfenbon

Oberbeutfc^en h^n 33unb jur ootifonunnen 33ertretung aöer

euangelifc^en Qntereffen ju entroideln. ^n ber ^bat beantragte

je^t Strasburg eine neue Tagung jur fefteren ©eftattung be^o

Sunbe§, ber mittterroeile in jatilreic^en 3?erfamm(ungen fid)

immer{)in fd^on gekräftigt unb u. a. jyranffurt, fiübed, Sraun=
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fd^iueig unb ©öttingen aufgenommen f)atte; unb bereite om
19.—27. ^ejemtier 1531 trat man ju g^ranffurt .^ufammen.

^ier iintrben bann bie ©runblagen einer Drganifation t)erob=

rebet, beren forntetter 2tbfci^IuB im 2tpri( 1532 §u 6c^it)einfurt

erreid^t inarb. 9cad^ itjnen würbe ein fefteä StimmenüerljäftniS

ber eingelnen SunbeSmitg lieber IjergefteEt; e§ raurbe ferner eine

nid^t aU'^n fc^ioerföllige i!rieg§t)erfaffung gefc^affen, beren eilenbe

^ilfe auf 2000 Wiann gu dio^ unb 10000 mann ju g^ufe unb

bereu siüeimonatlid)er ©olb auf 140000 ©ulben oeranfc^tagt

warb; an ii)xev ©pi^e foüten Reffen unb Kurfad^fen in

geroiffer 3Sertei(ung ber 9ied^te be§ friegerifd;eu Dbcrbefef)l§

unb ber im gerieben regierenbeu ^auptmauufd^oft fteljen.

®amit war eine politifd)e 33ertretung be^^ ^roteftanti§ntu§

im 9ieid)e gef(^affen, ber bie fatI)olifd;en ©täube einftraeilen

@Ieid}wertige§ nic^t entgegensufteüen i)atten. Unb auä) bem

Äaifer roar ber fo erweiterte 93unb gewadjfen, um fo mel)r, a(§

er al^balb a\§> l)auptfä(^Iid)ftel 33oIIn)er! gegen ba^3 ^au§ ^ah§-

bürg über(;aupt galt unb üou biefer ©eite Ejer intime Se--

gieljungen gu ben ^ergögeu von Saijern anfnüpfen fonnte, wie

er aud^ mit ©rfolg au^ioörtige 33erbinbungen mit ?^raufreid)

unb ©nglanb einging.

3m übrigen aber fül^rte Drganifation unb ^eftanb be§

^unbeS für bie innere beutfc^e ©ntroidlung felbft balb §u

iüid)tigen 3Serf($iebungen ber fogialcn unb politifd^eu ©egen^

fä^e. ®ie oberbeutfdjcn ©täbte, be§ fd^iueijer ^alte§ nunmel)r

auf religiöfem roie politifd^em (Gebiete bor, unterlagen att=

mäljlid) bem fürftlid^en ©influfe; uid;t anbcr^S erging e§ hen

norbbeutfd)en ©tobten, bie bem 33unbe beitraten. e§ ift mol^l

ju üerfte()en, roenn fic^ unter ben großen fübbcutfd^en ©tobten

eben bie mäd^tigfte, 9iürnberg, ben ©d;malfa(bnern fembielt:

bie alte, ben dürften einft ebenmäf3ige ©tellung ber ©täbte

lüurbe, foroeit fie nod^ beftanb, burd^ ben S3uub für ben 9torbeu

lüie ben ©üben mädjtig augegriffen unb in uieler ^iufic^t

befeitigt. ai^arcu bie 3lnfänge ber 9{efornmtion mo()l glcid)=

mä^ig getragen geiuefen üon ben ©ympatljien ber ftäbtifd)en

iBürgerfdjaften unb bor ^eilna()me frommer ?fürften, \)atkn
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noä) um 152(3 ^^iirften unb ©tobte gleic^niäfeiq bie neue £ird^en=

üerfaffung ju obri^feitlid;em 33orteil gu entroicfeht gefud^t, fo

traten nunme(;r, in ber po[itifd)en ä^erteibißung bes neuen

©laubeu'c, bie ©täbte in ben (Sd)Qtten ber füljrenben fürftUc^en

^erfoncn, traten nber^oupt §urü(f t)or ber raarfjfenben S3e==

beutunß ber Sänber. So tourbe ber ©djumlfolbifcfie 33unb

§u einer ber roidjtigften Triebkräfte toad^fenber g^ürftenmad^t

;

in biefer 9tid)tung cor allem i)at bie 9iieberlage ber fd^roeige^

rifc^en SfJeformation im 9ieid;e po(itifd) geroirft.

®er ^aifer Iiatte in^roifi^en, an fid^ unfic^er unb noc^ bo§u

burd^ brot)enbe ^ürfengefa£)r bebrängt, mit ben ^roteftanten

§u oertianbein gefudjt unb it)nen nad^ fängeren 3?ermittctung§-

bemüfiungen am 8. '^nü 1531 j^ugefagt, ba§ bie ^rojeffe, bie

ba§ 9ieic^§!annnergerid)t auf ©runb be§ 3lug§burger -Weid^g*

tag§ab)d)ieb^ gegen fie eingeleitet t)atte, 5unäd)[t bi^ §n einem

weiteren Sfieic^Stag eingeftetit raerben foHten. @§ mor bie oor-

läufige 3(nfbebnng besS tüefentlid^ften ^ei(e§ ber Stngsburger

.^efc^lüffe.

Unb nun fal; man bem näd)ften 9fteid^§tage entgegen. ®er

Kaifer nninfdjte ijier üor allem eine ftattüd^e Unterftüßung gegen

bie dürfen gu erreid;en. 2lttein ber ©d)malfalbifd^e 33unb lehnte

feine Seit)ilfc oi)ne loeitereS ah, e§> fei benn ber D^eligion^^friebe

guoor l)ergefte(It. ©o f)atf e§ nid^tS; i^arf mufete fid), jumat

i^n ber ^apft uöüig im ©tid^e Hefe, ju ä^ert)anb hingen in

biefer 3üd^tung bequemen, ©ie begaimen am 9. 9tpri( 1532

§u ©(^roeinfurt. §ier legten junäc^ft bie ©d)malfalbner eine

Stnjat)! üon 2lrti!eln cor, bereu 5XnnaI)me ben freien l'auf be§

eoangelium^ burc^ ba^^ 9teic^ üerbürgt l)aben mürbe. Ocatür^

(ic^ na^m fie ber Jlaifer nid;t ojt; nad) manchem ^^eiffc^en

mürben bie 3Sert)anbIungen auf ben 3. ^nni nad; 'Jcürnberg

üertagt.

^npifd;en mar am 17. 2lprit ber dltxdßtaq ju "}iegen§=

bürg jufammengetreten. SllSbalb fjatte if)m ber 5laifer feine

Xürfenforberungen üorgetegt; er t)atte get)offt, bur(^ einfeitige

Seroittigungen ber !atf)plifc^en ©tänbe ftarf genug ju werben,

um in ben -l^erf^anblungen mit ben ©üangelifi^en feinen SBitten

£amprec£)t, S^eutfc^e (5iefd)icl,)te V. 2. 27
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burdjäufe^en. Mein ha^» wav ein Irrtum. ®ie fotl^oUfd^en

©täube waren TDeit booon entfernt, feine ^ropofitionen oljne

SBeiterungen ju betoilligön ; fie TOünfd)ten, it)re S^tereffen in bie

33er^anblungen mit ben @üangelifd)en ein§nfül)ren. ^n ber

Xi)at blieb bem ^aifer nirfits übrig, oly fid; i()nen teihüeife

unterguorbnen. Unter biefen ©inflüffen fant e§ gum 2lbfd)luB

be0 fog. 9iürnberger ^ieligiongfriebens üom 23. ^wli 1532.

(Set)r natürlich, ba^ er gegenüber ben urfprünglid^en ^orbe=

rungen ber ^^^roteftanten ein mageret ©rgebni^^ geigte ; ^f)itipp

von Reffen (jat iljn erft noc^ einigen ^Äodien be§ ©rottend

angenommen. 3»""^Ti)in aber fid;erte er ben '^^roteftanten, menn

aud; unter mancherlei formeden äßinfelgügen, gu, baß fie im

gemeinen grieben ftef)eu fottten unb bafe bie üor bem dteidi)ä'

fammergerid;t gegen fie antiängigen '^'rogeffe eingefteüt werben

fodten bis ju einem uäd)ft!ünftigen ^ongil, ober für ben g^all,

bafe ein i^ongil nid)t ju ftanbe fäme, big §u einer anberroeitigen

ä>erftänbignng gwifd^en ben ©täuben.

©» war tro^ attem eine neue, wertüoüe ^rifterftredung für

ben ^roteftantiSmuS. S)er i^aifer aber ert)ie(t je|t eine fräf=

tige ^ilfe gegen bie 2^ürfen unb bie ^roteftanten geigten in

feiner Unterftü^ung befonbereu ©ifer, ja wirflid^e 33egei|terung;

fc^on im Dftober 1532 waren etwa 80000 Mann bereit, bem

üiel fleineren ^eere be§ ®u(tou§ ©uleinmn entgegengugiefien«

Unb fdjeiterte ber türfifd^e Eingriff im uiefentlid;cn fd;on an

ber tapfern ^^erteibigung ber {"(einen weftungarifd)en ?yefte

&ünz>, fo war bod^ nid)t gu nerfenncn, bafe bie beträd^ttidje

beutfd;e ^lüftung bem 5:^ür!en ©inbrnd gemad)t ()atte.

1)ex itaifer aber ging unmittelbar au^i Ungarn, ol)ue aud;

nur bie dürfen gu oerjagen,, gum großen ©rftaunen ber 9Belt

unb gur bitteren (gnttäufd)ung J^önig 'Jt'i'binanbä nad) ^stauen.

(Sr wollte nüt bem ^^apft über ein gcmeinei? Kongil i)erl)aubcln

;

eS war ii)\n uugweifelf)aft, ba^ eine Söfung ber religiöfen ^rage

in feinem ©inne in ®eutfd)Ianb bei bon im dleiä)c beftet)euben

''JJiad)tüerl)ältnif|cu mir burd; (S'infd;iebung einer frcmbeu tatl;oIi=

fd)en 'J}iad)t nod) möglid; fei. 3tllein t)ier wortete feiner eine

l)artc (5nttäufd)ung. 6(emen§ VII. üerabfd;ente nac^ wie uor
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ben ©ebanfen eine§ ^ongtl^^, ja ben ©ebanfen einer oertraulidjen

©tellungnafiine ^ur faiferlid^en ^olitif ü6er{)aupt. ilarl aber

unirbe batb mit feiner ^f)ätitjfeit in gonj anbere ^a^nen

gelenft. @r ging uon Italien nod^ Spanien; er befömpfte im

Qalire 1535 ba?? Seeränbennefen be§ maurijd^en „Äönig^5 oon

2l(gier", ßljairebbin 33arbnroffa, bnrdj einen gUidlidien, menn

Qud^ nid^t fonfequent bnrd)gefiU)rten 3iig nad^^tuni^; er niarb

im ^a\)xe 1536 in einen nenen ilrieg mit B^ranj I. uerftricft,

ber i{)n groei Qaiire lang fcffelte.

3Bie f)ätte er ba ben oerroidelten bentfd^en 3>erl)ältniffen

eingef)enbe 3(ufmcrffamfeit luibmen fönnen? 9tnr an;? fid; I;er=

au^ ^ah^n biefe fid; entfaltet, unb ba§ bebeutete auä) nad^

bem 9fieligion§frieben be§ 3ol)re5 1532 noc^ longe ^atire pro=

teftantifd^en g^ortfd^ritt».

^aft ungefc^uiä(^t l)at raäfirenb ber breiJBiger ^afire be§

16. Qaf)rl)unbert!o ber (Sc^molfalbner ^unb ber SluÄbreitung

beg ^^roteftanti^muS in ^eutfdjlanb gelebt. ^Der SJürnberger

31nftanb üom ^alire 1532 läljutte i()n balb nid)t mef)r; er ging

über beffen 33eftinunnngen l)inau5 unb feftigte fid^ ftärfer; im

^o^re 1535 fam e^ ju einer (I'rneuemng ber 1530 unb 1531

gcfc^loffenen 9]erbinbungen auf je^n ^at^re, obne bafe bie im

©inne be-o ^liürnberger 3=rieben§ begrenjte ^at)i ber 9}iitglieber

feftgeljalten warb, unb balb barauf erfolgte eine 2ln3a^t neuer

Seitritte, fo oon feiten ber ©täbte 3(ug5burg, ^ranffurt,

^omburg, ^annooer unb Kempten, foroie üon feiten ber ^yürften

'^^^ontmerng, 9Inl)altiS unb äi^ürtemberg-i.

Unb eben ber 33eitritt be» ^erjog§ üon aTnirtemberg

geigte, ineldie grofee ^ortfdjritte injinifdjen gemad)t morben

tüoren. ^n ©d^roaben mar ha^ ^^an» ^aböburg feit ber Se=

grünbung be§ fd^tr)äbifd)en 53unbe5 mächtig emporgebiel)en

;

feiner §ilfe l}atte e§ im ^al)re 1519 ben (?rmerb STnirtembergö

üerbanft, feiner Unterftü^ung im Qaljre 1525 bie ^lieber^

fc^Iagung ber Sauernunrul)en in einem 2:'eil ber uorberöfter--

reid^ifc^en Territorien. Sei biefer ©tellung mar e^ fetbftöer-

27*
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ftänblid;, baf3 ber fdjiüäbifd^e 33inib äiujteict) für bie fat()o(ifrf;eu

Sntereiuni eintrat; uiib fo muBte fid) mit feinem Sdjidfot äug(eid)

ha§' Sd)idfal be^^ (Soatigelium§ in (2d)iünben jum guten 2^ei(e

entfd;eiben. 9hin roar ber Sunb fdjon in ben groansigcr Satiren

burdj ben 3ln§tritt ber eoangelifc^ gemorbencn ©rofsftrtbte fc^tner

gefdöäbigt lüorben. ^m ^o^^c 1532 ücrtor er auc^ fürftlid;e

2tu^engüeber, inbem bie ^falj, 3)iaing imb Syrier ein ^inbniic

mit bem proteftnntifd)en Reffen eingingen. Unt bie 2Benbe ber

3a()re 1533 unb 1534 war ber 33unb bnmit fo raeit jurüd-

gegangen, ba§ auf einem S^'age §u 3lug§burg feine 2tuflöfung

bef(^ (offen lünrb.

Unter ber 33orau§fid)t biefeg fcEion gegen @nbe ber sioan^

jiger 3a()re brofienben 3SerfaII§ mu^te e0 eine ber erften 2luf=

gaben be§ '•^sroteftanti^mug fein, in ©d^iuaben and; potitifd)

^u^ m faffcn. :!iianbgraf ^£)iüpp üon Reffen raar e§, ber biefe

DJotroenbigfeit im ©egenfa^ §u bem fd^roerfädigen ^o()ann

?vriebrid) üon ©ad)fen, ber feinem am 16. 3tuguft 1532 üer=

ftorbenen . 33ater in ber 9iegierung gefolgt war, ftar erfannte

unb naä) i^r t)anbe(te. @r trat in ^^erbinbung mit bem ge=

ächteten ^erjog lUrid), bem alten ^^^einiger feinet Sanbe§, ber

je|t gleidiTüot)! oon feinem treuen i>olfe ^urüderfeljnt warb,

iüät)rcnb bie ©täube fid^ bei ber f)ab!oburgifd;en, „fpanifdien"

9iegierung berut)igt J)atten. @r fnüpfte mit ?^ranfreid) an;

nad; taugen 3]orüerl)anb(ungen gelangte er im ^aiumr 1534

gu einer perföntid;eu SluSfpradje mit Äönig ^^ranj I. ju Sar*

(e=buc; j^ranfreid) uerfprad; gegen S^^erpfänbung ber ©raffd^aft

9)tömpe(garb bebeuteube ©ummen gu einem tüürtembergifd;en

^elbgug ju §at)len. 9(id)t miuber mürben ber 5^önig uon S'äne^

marf unb eine Slngat)! beutfdjer Hurfürften, barunter and; gut

fatl)o(ifd)e, wdä)e ba§ cerfaffungiounbrige (^'infdjrciten be§

itaifer!§ in SÖürtemberg nieumlio gebilligt batten, gemounen.

^m 2lpril 1534 brod;en barauf Sanbgraf ^^l)ilipp unb ^erjog

lllrid) iji Söürtembcrg ein; ba§ l)ab§burgifd)e .»peer ftob in

einem Xreffen bei \iaufen am 12. unb 13. ^3Jiai 1534 nu'br

au^einanber, a(g ba^ eg befiegt roarb ; anfangt ©onuner urnren

beibe J^ürften .Ferren beS :2anbe!§. llnb fd;on am -0. ^uni
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1534 tarn c§> §u 5laben in 33öi)inen ^iir enbgiltigen 3tu§eiu=

onberfe^ung mit Öfterreid^. SBeber ber ilaifer noc^ ^erbinanb

befaBen bie 9)iQd)t, bem ooHenbcten (Sreigni^ entgegenzutreten;

fo natinien ]k gern bie 3Sermitthnig üon "DJcainj, Äurfad^fen

unb ^erjog ©eorg oon ©Qd;fen in Stnfprud;. Unter if)rem

33etreibcn ronrbe feftgeftellt , bQ§ ^erjog Ulrid^ boS Sanb

SBürtemberg al§ im SKanneSflamme üererblidieic 3(fter(et)en

Öfterreid^g, jebod^ mit ©i| unb ©tinnne im 9fieid)§tage , er=

t)atten fodte, unb ba§ e^ bem ^ergog frei ftcljen follte, im

Sanbe bie 9teformation einjufül^ren. 3"9^ß^c^ erfonnte je|t

©Qd;fen ben ®räl)ergog g^erbinonb at§ Jlönig an, roät)renb

biefer bem Sfteligionsofrieben üon Siürnberg erneut juftimmte

unter au§brüdlid;er 3lnerfennung ber 33eftimmung beSfelben,

baB bie red)tlid;e 23erfo(gung ber (£üange(ifd)en bur^ ba§

9fteid)§fammergerid)t Quft)ören fotle.

9lad) biefem glüdlid^en 2l6fci^IuB begann nun in 2Sürtem=

berg, roo biSljer namentlid) 3ot)ann ^xzw^ ba§ Soangelium

rerfünbet t)atte, eine aügemeine im Ijöd^ften Ma^e grünblid^e

9teformation , bie me§r, al§ irgenb eine onbere bi§f)er lanbe§=

l)err(i(^en ßtiarafter trug. ®ie ^ird^engüter mürben jn Ounften

be§ Staate^ eingebogen unb oielfad; nidjt blo§ gU firdilic^en,

fonbern aud) jn ftaotlic^en 3weden i^erroenbet ; ba^ gange fird^-

lid)e Seben and^ ber ©ingelperfon marb geregelt bnrd; poliseilid^-

ftaatlid;e 3]orfd^riften. 2tuf biefe Steife entftanb im ©übraeften,

mitten unter ben großen eoangelifd^ gemorbenen ©tobten, nun

aud; ein (ebenSfräftiger territorialer ^^roteftanti^mn^, beffen

SBebeutung um fo ^öijer §u fdjä^en mar, al§> er in feiner Sef)re,

raie fie ber gemäßigte ßwinglianer 33laurer unb ber hitberifd^e

Xt)eoIoge ©d^nepf feftgefe^t Ijatten, oberbeutfd;e unb (utfierifd^e

Elemente Bereinigte unb fomit geeignet mar, einen fcftcn Siegel

gegenfeitigen 3lnfc^Iuffeö für ©übbeutfd^e unb 9)cittelbeutfc^e

gn bilben.

Unb baio gefd^al) §u ber felben Qät, ha e§ bem ^roteftan=

ti§mu§ gelang, tei(§ au^ eigener i^raft, teitg mit ^ilfe fonfer=^

üatiü = fatijolif d^er ©lemente ber legten grofsen Biegungen be»

eoangelifd^en 9tabi!alv§mu§ in Seutfd;Ianb ^err ju werben:
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e0 [inb bie ^al)xc, ha 9.BulIenTOeöer§ rabtfQt=reformQtorifd)e imb

poÜti[d;c 33eftrebinujeii m 2nb^d fc^eiterten unb ba in äßeftfalen

ba§ lüiebertduferifcfie .S^önigtum 511 9)tünfter, mä)t juni geriiigftett

burd) bie 3(nftrengungen ^f)ilippg von Reffen, unterbrüdt TOQrb^

Siefe innere ©tärfnng nnb ändere 2tu!cbe^nnng ber poU-

tifd^en ©tellnng ber ©oangelifdjen oeronla^te naturgemäß auä)

eine immer weitere ^Verbreitung if)rer £ef)re. 3» Sübbeutfc^-

(anb ^ing ilir je^t nid)t bloß bie 33et)ölferung aud) ber fleineren

^Territorien an, felbft in ben bentfc^en "Rernlonben Dfterreid^^^

\a bariiber l)inau§, namentlid^ in Ungarn faßte fie g^uf?. 5!önig

3^erbinanb mußte ba§ traurige erleben, boß fogar an feinem

§of fid; hitl)erifd^e (5t)mpatl)ien ert)oben, benn namentUd; ber

3(bel war in öfterreid; ber ^Deformation günftig gefinnt, unb

on ber (Spi^e ber frei Senfenben unb barum ^ßerbäd^tigen

ftanb feine eigene ©d^roefter, bie ungarifd;e Königin 9)taria.

äöie mußte bieg alle§ um fo mef)r in Diorbbeutfd^tanb

roirfen! §ier fd)ien e§, o(§ fei ber uollfommene ©ieg be§

(SoangelinmS nur no($ eine 3^rage furjer ^äi. 9iad;bem im

^afire 1534 Sommern unb 9(nt)att gewonnen lüorben raaren,

TOurbe feit ber ^meiten ^älfte ber breißiger 3at;re au^ im

ßalen bergifd;en offen jur 9tefonimtion übergegongen, unb etroa

gleichseitig trat ^einrid^ üon ©ad^fen, ber trüber ^erjog

(Georgs, biefel treuen fatf)o(ifd)en ^orte§ in 9)cittelbeutfd^(anb,

bem Sc^malfalbncr 33unbe gu. ^lU bann -öerjog ©eorg im

:3at)re 1537 feinen älteren ©of)n 3ol)ann burd; ben Xob

üerlor unb nun ba§ SJad^folgerec^t an ben nadjgeborenen

fd;TOad;finnigen ^riebrid; fam, war aud; ber Übergang

be§ ^erjogtumg ©ad)fen jum ^roteftanti^mu^ üorau§5ufe(;en.

(Sr erfolgte, freilid; uid;t unter ^-übrung bei? mittlerweile

geftorbenen ^riebrid^, fonbern unter bem iHegiment oon

@eorg§ Sruber ^einrid;, al^balb, nad)bem ©eorg am 17. 3lprit

1539 geftorbcn wnr. ^nmit war 33ranbenburg jetU ba§ einjige

größere nod) fatbo(ifd;e Xerritorium im 3torboften. %bcv and)

f)\ex jog bag (Süangelium ein. ^m Sal;re 1535 ftarb i^urfüvft

3[oad)im, ber (;artnädigfte ^Kertcibiger ber alten ^ird;e. ^l^on

' Jh^. Süanb IV öud) XIII Atapitel :< 'ih: V uiib oben o. 357.
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feinen ©öfinen trat 9Karfgraf ^an^ von ^üftrin fc^on 1537

§um eoangelifd^en ©lauben über, unb ber ältefte ©o()n, ^ur-

fürft 3oad)ini IL, fd^raanfte jroar nod; lange, roar aber in

feinen fat^oHfd^en ©efinnungen innerlid^ n)of)( fc^on fett ben 9(n=^

fangen feiner 9tegierung erfc^üttert. 9n§ er bann am 1. 9tooember

1 539 bie ^Deformation, roie fie gro^e iteile feineg iianbeS tängft

löünfd^ten, einfü^jrte, inbem er mit feinem ^ofe in ber 9lifotoi=

fird;e ju (Spanbau ha§> 9l6enbmal}( in beiberlei ©eftalt na^m,

fud^te er groar ben 2lnfd^ein, aliS ob feine neue Sanbe^firc^e eine

gemö()nlid^c eoangeüfd^e J^ird^e roerben foße, ^u üermeiben, um
fic^ gegenüber bem Äaifer roomögtid} eine befonbere ©tettung

§u oerf(^affen. 3lber in 2Babr{)eit mürbe Die branbenburgifd^e

^irdie bod) eine eoangelifc^e ^ird;e, nur mit befonber» ftar!

betontem tanbe§^err(id)em ©inftufe; roie benn fd^on [ängft in

ber alten Wiaxt bie 53ifd^öfe ben energifdjen ßinroirfungen

ber 9)iarfgrafen , unb in bem t^oljenjollerifdjen .*l^urfürftentum

be0 15. Sabrf)unbert§ bie 3)omftifter oermöge befonberer 2lb=

mad;ungeu mit bor i^urie bem fefteften ©ingrtffe ber i^urfürftcn

unterlegen maren.

9hm f)ie(t im gangen Dften unb Zentrum OJorbbeutfd^*

lanbg allein nod; §erjog ^einrid) oon Sraunfd^meig ftarr jur

alten ^irdje. Unb felbft im aöeften, an ber alten ^sfaffen^

ftra^e be§ 9)iitte(= unb 9Zieberrt)eing, erfd^ien ha^ ©üangelium

im Vorbringen. S)er «Rorbinafersbifc^of 3ltbred)t oon 'DJJainj,

ber aiU g^reunb be§ ^umaniSmug, begaiui oon neuem ju

fd^roanfen ober liefe e§ roenigfteng ruf)ig gefd^e^en, "oa^ \iä) im

9iorben be» 93cainjer (SJebiete^ roie int (grjbigtum 9)tagbe-

bürg, ha^ er §ugleid; regierte, ba§ ©oangelium locitefte Salju

brad^. ©er ^urfürft oon ^^rier fing an , fid^ ben (B^maU

falbnern ju näbern, ba er Söfularifationggelüfte be§ Ätaifer^

fürchtete, unb am 9iieberr^ein brang oon ben burgunbifd^en

Sonben ^er immer oon neuem bie eoangetifd^e '^^ropaganba

cor, roälirenb gleichzeitig fid; in ^ü^id) unb ßleoe @ntToid=

lungen anbaljnten, bie ber eoangelifd^en ©ac^e and) \)kx , in

biefem fefteften 23olIraerf ber alten ^ird^e, ben Sieg ju »er-

fpred^en fd^ienen.



414 iJü"f3ß^"tßs 23ud?. Drittes Kapitel.

(So befeftißt \iä) ber einbrud, ba^ jiemlid^ äße 2:erritorieu

unb ©täbte beso Steid^e;^ fid; ber neuen ^ixdje lueljr unb meiir

öffneten, unb bie 3^^t fd^ien na|e, roo bie fird;Iid^e ©teHung=

nafiine gegen hm .^aifer mit ber ftonbifd^en Dppofition ^n--

faminenfaHen imirbe, rao ftänbifdjer ^öberati^nutio unb freies

^irdjentuni äug(eid) in ®inem großen Slnfturm ber ßentral^

geraalt bie ©runblagen eine§ ooUen Seben§ abtrofeen raürben.

Unb fd;on woren ju biefem ^xvtde aiid) raeitljin inter=

nationale $ßerbinbungen angefnüpft. j^^rüf) mad^te fi(j6 bie 9tei=

gung ju foldjen 33erbinbungen bei ben ©ünngolifd^en , nanient--

lid; bei beni fernfidjtigen Sanbgrafen oon Reffen geitenb; fie

war eine natürlidje ^yolge ber internationalen ©teüung be§

ilaiferg. 33ot 5larl §ur Seitung ber beutfd)en 2lnge(egen()eiteu

in feinem (Sinne bie finanziellen, poUtifdjen unb militärifd^en

9)ZitteI aller feiner D^eidje auf, fo xoax e§> nur folgerid^tig,

menn feine ©egncr nid;t minber §ebelpunfte au^er^alb ber

^ieidjÄgren^en fud^ten. ©ie ^anblungsroeife beiber ©eiten ift

gleidjmäfeig nur au§> bem üollen 3Serfall ber alten Slutonomie

be» dieid)e§, ja be^i 9ieid^ggebanfen§ überftaupt crflärlid;.

9Bir l)aben gefet)en, mie bie ^eilnal)me fyranfreid)§ fd)on

bei ber würtembergifdjen Umraäläung be§ 3al)re§ 1534 eine

groBe 9iolle fpielte ; aud) ^einrid; oon ©nglanb unb ber ©egeu--

fönig üon Ungarn S^^po^i)'^ waren bamalv» fd)ou in enger

^erbiiibung mit ben (Sc^malfalbnern. Unb biefe S^erbiubung,

oerftärft burd^ 33csiel)ungen §u ben uorbifd)en Jlönigen, l)at

feitbem mit geringen Unterbredjungen fortbeftanbcn; auf bem

Xage bc§ 3ol)te§ 1535, ber bie gefmiäl^rige Erneuerung be§

od^malfalbner 33ünbniffe§ brad^te, befanben fid; aud^ ©efanbte

oon ©nglanb unb g^ranfreid;.

^ütirten biefe ^e^ieljungen groBcnteiliS ntel)r ju 3»tereffen=

gemeinfd^aften , benen an fid^ ]d)on eine bcbeutenbe politifd;e

SBirfung gefid^crt luar, aU baft fie unmittelbare (Eingriffe, eine

2eilnal)me etioa ber beutfd)en ^^roteftauten an bem letzten

Kriege be^ Äönigg ^ranj gegen ^arl V. oeranla^t l)ätten, fo

nulfUcu bod) bie ^ortfd)ritte be§ ^iroteftanti!.^uuh^ über 3)eutfd)?

lanb l)inauv> burdj fie au^erorbentlid) geftärft werben, i^n ber
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Sf)at eroberte fid^ ber neue ©laube in biefen ^Q^^en in gan^i

^itteh unb 9iorbeuropa immer weitere ©efnete. ^n ^yranf-

reid) aUerbing» blieb bie Cppofition gegen bie mittelalterlid^e

^ird^e, §unädjft auf l)umaniftifd;ent unb nid^t auf tfieologifc^em

33oben erTOad;fen, me{)r freigeiftig roi^ig ol^ religiös tief, mef)r

!E)ö^nenb aU oerraunbenb. Man tarn baljer in religiöfen

g^ragen ^roifdjen S)eutfc^Ianb unb g^ranfreid) nic^t üiel über

äufeerlidje 33egieijungen binau^ ; aud) bie %i)atiad)e, bafe %xan^ I.

im Qatjre 1535 9Jteland)tf)on unb 33ucer §u einer 9ieife an

feinen ^of aufforberte, änberte baran m(i)U; e» [)anbelte fidj

bern Könige babei bIo§ um bie reügiöfe 9)kgfierung poIitifd;er

@ttt)a§ inniger fc^on waren bie 33e3iel^ungen §u ©nglanb,

tro^ ber unglüdfeligen 33egrünbung ber eng(ifd;en reformierten

©taotsfirc^e burc^ .^einrid; VIII. ^ier iinirbe bod) bmä)

ben ©r^bifc^of ßranmer oon ßanterbun; unb anbere ^I)eo=

(ogen eine 9?eit)e von graben nac^ S)eutfc^(anb binübergejogen,

unb eine geroiffe geiftige SSerroanbtfc^aft ber lutfjerifd^en unb

ber englifd;en ^Deformation roar immerbin nii^t 511 üer=

fennen. ^n oiel t)öf)erem ©rabe erreidjt aber roarb biefe

@emeinfd}aft mit ber ^Deformation ber ffanbinauifc^en Sauber:

!ann biefe bod^ gerabeju al§ an§> einer 2lb-imeigung ber

beutfd^en Bewegung erftoffen betrad^tet werben. S(ud^ war

bier ber 33er(auf, fomeit e§ ficb um bie ©inmifd)ung ber ftaat=

tilgen (Gewalten t)anbe(t, ganj ät)nli(^. äöurben fd^liefeüd)

©taat§fird;en entroidelt unter ftarfer Beteiligung be§ 2tbel:c an

ber materieden 3?enoertung be^ b^nrento» geworbenen Befi^ec-

!ird^lid;er .ftörperfcbaften , fo entfpracb biefer 33erIouf im att=

gemeinen ganj ben S^orgängen in 2)eutfc^tanb, unb audb bie

auf ben erften Slid eigenartige S^eitnabme be» norbifc^en 9ibele

finbet in einigen norboftbeutfdben ^Territorien it)r ©egenftüd.

9)tit adebem war bie urfprünglicb rein beutfd^e S3ewegung

beg ^^roteftantiemug feit ben brei^iger 3öf)ren ein ^^eit ge^

worben oiel weiter greifenber, europäifdier 33orgänge : unbewußt

unb bewußt ftrömten bie SBirfungen ber religiöfen .33ewegungen

t)inraeg über bie ftaattic^en unb nationalen ©renjeu. S)ie
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©efafjr für bo?^ ^^apfttum, in ben graonsiger ^Qf)ren nod;

geringer unb barum oft genug überfct)en ober gegenüber poti=

tifd^en 3(nforberungen üernad^Iäffigt, ftieg bomit {)öf)er unb

^ö^er: e§ mar unmöglich, fie nod^ gu unterfc^Q|en.

Giemen» VIL lüor om 25. September 1534 gcftorben.

3f)m folgte in ^oul III. (1534 — 1549) ein ^arnefe, ein

politifd^ ungemein fluger, aber jugleid^ c^arafterootter 'i^apft.

infolge einftimmiger, von aücn Btaatcn gleidjmäfeig gebilligter

^aiji gum ^sapfte erf)oben, roar er von oornfjerein in anberer

SBeife al^ feine Vorgänger ^err be§ Primate;? ; unb t)on feiner

freieren ©teUung )a\) er bei oorurteil^Iofer ^etrad)tung febr

botb, bn§ nur ein ilonjil no($ geeignet fein loerbe, bie ß-inlieit

ber ^irdje lüieber fier^ufteöen unb gu betoofiren. 3lm 2. ^unt

1536 fc^rieb er auf ben 23. TM bei ^abreg 1537 ein all=

gemeinee ^onjil ans> , es> follte in 9}iantua jufammentreten.

Unb ju biefem Hongil (üb er and) bie beutfd^en ©oangelifd^en

ein, nad^bem er fd^on im ^aljre 1535 feinen Legaten isergeriu§

unmittelbar mit Sutt)er fjatte oer^anbeln laffen, unb erbat

bierfür bereu freiet ©eleit üom Äaifer. Unb ber ^oifer ge-

Tr)ä()rte bie§ ©eleit unb oereinigte feine ©intabung mit ber be§

^apfte§. @§ luar ein le^ter großer 3?erfud) ber f)öd^ften ^n-

ftongen ber alten .Kultur, bie raerbenbe neue ^ird^e nod)ma(§

ber alten einjuorbnen, neuen S)?oft in alte 3d)täud)e gu faffen.

Sie ©intabung traf bie beutfd^en ©oangelifd^en in einem

3lugenb(id, ba fie eben grofee innere ©d^iuierigfeiten über=

iDunben Ijatten. T'er alte Streit graifd^en Oberbcutf(^en unb

Sutl)erifd)eu mar von neuem ausgebrochen unb nur mit 'ü)tü()e

in ber ben ©egenfa^ nod^ eben uerbedenben iJöittenberger

Äonforbienformel üom 29. "iDcai 1536 befeitigt morben. Üi>ie

foUte man fidj nun entfd^eiben ? ^aB ber '^Napft ein Äonjil

berufen fönne, ftanb aud^ Sutt)er üöllig feft, unb fo loar er

roeit baoon entfernt, bie ©intabung oon riornt)erein abjulebnen.

^a er entiuarf für ben fonsiliaren ('»icbraud^ euangelifdje ^e-

fenntniSartifel , bie unter bem 'Jiamen bor ©d[)malfalbifd)en

2lrtife( befaunt finb. 3lber inbem er fo feine ^^ereitioilligfeit

beroiec--, jeigte fid) bod^ alSbalb bie Unmöglid)fcit einer
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religiöfen 33eriö()ninu^. ^^ie fjätten bie ilat()oIifif)en el jugebeu

fönneit, ba§ Sutf)er in biefen 2{rtife{n bie ^Hieffe als ben

„größten unb fc^recfltc^ften ©reucl" bejeic^nete unb im ^^^opft

5n)eifeleof)ue ben 2(ntic^rift iai)?

äi>ä{)renb beffen wieg ber Äaifer nQ{)eju gleichseitig in einer

feinem 'XUcefansler ^elb für bie 'i^erfjanblungen be§ 3d)malfalbner

S3unbe5tage§ oom Februar 1537 erteilten ©eneralinftruftion

bie '^roteftanten uon neuem an, fid} au beu ^iüruberger

'Jieligionsfrieben unb beffen ^luefül^rungebeftimmungeu jU f)alten,

namentlich bem Äammergerid^t ju gel)orct)en. Si^as toar hierauf

nac^ fünf ^^^i^ß" ununterbrocbener meiterer 2luebreitung be§

"^roteftantiiSmu:? ju fagen? 3^ie ec^malfalbner fat)en fic^ je^t

jroeifellofc a(§ im 33efi^e eine» neuen, irioI)Iern)orbenen ^eä)te§>

unab{)ängiger Sriftenj an; fie badeten nid^t baran, e« aufju*

geben; bie öltere Crbnung bes 9ieicbe^ erfcf)ien i^nen ale Un=

rerf)t, efiemalige 33ernunft rcor iljuen ju Unfinn geroorben.

oie erflärten bas 5?ammergerid)t, bas in feinen -^ro§effen

gegen fie tro| ber 9cürnberger unb ^abener 3(bmad)ungen

fortfuf)r, in ber fogenannten S^efufation uom 30. Januar 1534

alö parteiifd) unb barum al^ für fie nid)t me()r binbenb; fie

bt^auptet^n, \i)v Griüerb geiftlic^en ^efi^ec- fei gered)t: für fie

roar ba^ alte 9ieic^ nic^t minber hahin, inie bae ^^apfttum.

@!S roar ber 2lbfd^Iu§ ber im ^ai)re 1525 unb 1526

begonnenen 33etöegungen. ©in ^u^enb $5a^re fiatte genügt,

um burd) '^^roteft junädjft gegenüber o()nmäd)tigen Stäuben,

bann gegenüber einem ot)nmäd)tigen J^aifer, enblid^ gegenüber

ber anfangt forglofen unb ju fpät jur ßinfid^t erroac^ten

c^urie bie eoangelifdje 33eroegung fo roeit üortoärts ju fd)ieben,

baB an ein Mcfroörtl nid^t me^r ju beulen roar. ^^a^^ 9iec^t

bei SJafeiuÄ roar je|t geroonnen; in einem legten, an (Jrrungen=

fd^aften reii^en ^'^^rfünft roar es befeftigt; nur burc^ ©eroalt

nod^ fonnte e» befeitigt werben: fo ftanben je|t gleid) mäd^tig

altes unb neues 9ied^t gegeneinanber, unb bas ©ottesurteil

bei Kampfes mußte entfd^eiben.
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läm;)fe ber JUroteftanten unb ber retiolutionateti

iürpten oegen ben hatl)oUfd)=al)foluti|liffl)eu laifer;

^U00buraer lleldiötaö unb Heltölottöfriebe

bee Ja()re0 1555.

®ie aUgemeine Sage ber ^crrfc^aft ^arl§> V. f)ntte ftd^ im

^serlnufe ber ^aljxi 1536 big 1540 tuefentlid) gebelfert, ^er

britte ilrieg gegen ^-xan^ I. oon g^rniifreic^, I)ert)orgerufen burd;

ben eigenmäd)tigen (Sinniorfd; ber ^^ranjofen in Soooijen, unb

erneute, für Ravl unanneljnibQre 3lnfprüc^e auf 9)(ailanb, I;atte

ollerbingg 5U feinen beroorragenbcn äBaffentbaten feiten;? ber

itaiferlid^en gefütjrt. äfttein ba auc^ bie g^ranjofen in faft

unbegreiflidjer 2Beife bie if;nen fc^IieBtid) ju Gebote ftel)enbe

Übermadjt nid)t au§nütUen, fo wav ber 9Ibfd)luf3 be^^ i^riege^

im Satire 1538 für ilarl t)erf)ältni§mä§ig günftig. ©in 9Baffen=

ftillftanb, ber auf einbringen be^i 'i^apfteg 5U Tdy^a für ,^ebn

Sat)re gefdjioffen luurbe, leitete eine furje ,Bcit anfdjeinenb

iiuiigften (Sinuerftänbjiiffe^ Sroifcben beiben ^errfd^ern ein; im

^odjfonnner trafen fic fid) perfönlid) in 9ligue;§ 9J?orte§ bei

9tiinec>; eine neue 'Jlra ber europäifdjcn '^soUtif, eine 3i'it

energifdjcn .^^ampfeS gegen bie Ungläubigen luorb ber ftaunenben

äi^clt al'? bie näd)fte ?yolge bor neuen g=reunbfd;aft uerlunbct.
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Unb rairfüc^ \)at bie eigenartige 2ßenbung einige B^^t oor=

gegolten. %li im ^erbft 1539 in @ent Unruhen ausbrad^en,

nid^t o{)ne 3iifflW"^enfjong mit früheren 2(ufftänben ber Qatire

1531 unb 1532 unb in geroiffer ^ßerbinbung mit ben religiöfen

Semegungcn in ^ollanb, ba f)at ^ranj I. bem ilaifer jur

rai'd;eren Unterbrüdung ber 33en)egung bie ®urd;querung ^ranf^

reid^S angeboten unb ber 23erIodung, fid; mit ben ftanbrifd^en

9?eoo(utionären ju oerbünben, raiberftanben. äÖe[entli(^ biefer

^ilfe Ijatte esS 5!arl ,^u banfen, wenn er ben ©enter 3Iufftanb

xa)ä) benmitigte. Q§> voax eine ©tärfung feiner Stacht in

ben DfJieberlanben, bie in ben fommenben Sq^ji^^'^ ^^'^ '^^^ ^ß^=

(jältniffe am 9heberr(}ein unb in ben 6e(gifd^4}ottonbifc^en @e=

bieten mefjr fiernortraten, befonbere 93ebeutung ert)ie(t.

2([tein fd)on im Saufe be§ ^al)xe§> 1540 trat bie alte Soge

lüieberum ein: überall bemerfte nmn t)on neuem fronjöfifd^e

Umtriebe gegen bie ^errfd^aft ^avl§, in ber Xürfei, in Italien,

an ben roeftli($en ©renken ®eutfd^(anb§. (S§ war f(ar, bafs

fi(^ ^art üor g^ranfreidj faft weniger \\ä)^v befanb, al§> roenn

er in offenem ^rieg mit il)m geftanben (jätte: mit feinem

Söiberftanb mufete er auc^ bei ber Se{)anb(ung ber beutf(^en

{fragen, namentlich be§ ^roteftanti§ntu§, redjuen.

§ier (jatte injioifdjen ^^apft ^^^aul III. ben alten SBunfd)

be§ ^aifer§ erfüllt; ein 5lonäiI roar sioor md)t §u9)iantua, roie

urfprünglidj bie 3lbfid^t, mol)! aber ju 3Sicen§a gufannnengetreten.

2lIIein e§ (jatte feinen Grfolg gebracht; nad^ oergebenen 33er=

I)anbtungen roar e§ am 21. Wm 1539 auf unbeftimmte 3^^*

vertagt roorben.

S^er ilaifer roar bamit roieber auf fid^ geftettt; er fonnte

fid^ olg oberfter ^ort ber Sl)riftent)eit erfd^einen; er fonnte

äfinlid^ roie ^aifer ©igmunb ju bem ä>erfud)e fortfc^reiten, bie

retigiöfe ?vrage üon fid; an^^ töfen ju rooUen. ^n ber X\)at

ging er je^t mit bem längft f)erfömmlid^en Glittet ber 9te(igion^=

gefpräd^e öor unb oermoc^te aud) bie .<Rurie, amtlidj an biefen

teilgune^men. Unb in ber gleid;en 9?ic^tung famen itjm aud)

SSorfd^läge ber ^sroteftanten entgegen; fd^on feit ^uni unb

^uü 1540 fonnte botier eine erfte „6f)riftlid^e SSergleic^ung" in
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Öanij gebrad^t roerben, sunädjft in ©pcier unb .'oagenaii, bann

au^fid)t-5reid)er in äÖorm§. ^ier tarn e§ neben ben offijieüen

3.>erl)anMnnflen, roeldje üon bem päpftlid)en Legaten ilforone

q(ö ben ,Hat()olifcn ^u ungünftig ergebnislos Ijingcjogen unb

fd^licBtid) üoni iiaifer abgebrod^en nnirben, in geljcimer 33erab=

rebung proteftantifd^cr unb tatf)o(ifd)er ^Tljeologen ju einem

üoni A^oifer gebilligten (Sntunirfe, ber et)er 2tuSfidjten auf eine

bie ^Qtt)olifen befriebigenbe ^Bereinigung bot; er entl)ielt ben

Äern ber eüangeli)d)en 9ied)tfert{gungSlet)re, tarn ober im

übrigen ber alten Äird^e aufS roeitefte entgegen.

X'nrauf liielt eS ^art an ber ^nt, in öffentlicher unb

oöHig offisicller 2Beifc bie UnionSüerlianblungen lueiter ju

fütiren. @r eröffnete am 3. 3lprit 1541 einen -Weid^Stag §u

9iegenSburg unb ernannte in ^erbinbiuig Ijiermit eine tl)eologifd;c

Äommiffion uon brei ilatljolifen, Qd, ^flug unb ©ropper, fo-

lüie brei ^roteftanten, 9)ielond)tf)on, Sucer unb ^iftoriuS, gut

weiteren ^.Vereinbarung auf Wrunb ber ai'ormfer linirfdjläge.

Sie trat am 27. Slpril gufammen, unb fd)on am 2. ^Dtai mar

man fic^ über alle grunbfä^lid^en ^rogen einig. ®aS trefflid;fte

Ergebnis fdiien errcid^t, um fo mebr, aU ber päpftlid;e Scgat, ber

fel)r gemäfjigte ilarbiuat Gontariui, juftimmte: ilarl fonnte fid;

am Sd^luffe feiner cf)rlid^ gemeinten ä^erföljuungSarbeit glauben.

3lllein fonnte man im Grüfte benfen, bie tiefen, nun and)

fd^on auf bav^ TOirtfd;aftlid)e, fo^ialc unb politifd^e Öebiet über=

tragenen G5egenfätse burd^ ein paar g^ormeln bogmatifd;er

(Sinigung ausglcid}en ju t'önncn? ^anbelle eS fidj benn um
nidjte, als um 3lbmeid)ungen in ber ^onnulierung ber SeljreV

Äatbolifc^e unb proteftantifd)c Ül>eltanfd)auung traren fd)uierlid;

nod) uerföljubar: bie öffentlid^e 'a.ticinung unb fie fülirenb unb

förbernb bie oberften ^nftanjen ber fatl}olifd)cn unb ber ei)an=

flelifd^en Äird)e muf?ten fid; gegen bie (Sinung auSfprcd)en.

^er ''^iapft unb unter bem ®rnde 33ai;ernS audl) bie

fatl)olifd)en Stäube beS 9ieid;eS nerfagten fid) trot^ aßeS Widy-

nenS uon feiten ilarlS, unb and) Vutber trat bem 'Jlbtommen

entgegen. (5inc förmlid()c Wcfanbtfd)aft, bie auS 9{cgenSburg

an ihn abging, cminlnq er ^uiar böf (id) , zeigte ibr aber aIS=



Kämpfe ber proteftanten; Kcltgiottsfriebc von 1555. 421

bolb ba» Unmötii(id)e if)vev ?yorberungen, tnbem er bie 33itte

auCM'prarf), ber ^ai\cv foHe fofort bie reine unb flore ^rebij^t

ber nereinbarten 2IrtifeI ouc^ in fat()olifd)en ©egenben anbe=

fet)len.

So üerlief benn biefer ä.krmitte(ung!§oerfucf), ber ernftefte

unb aufSfic^tlüollfte, ber je unternommen roorben ift, fd)lieBlicf}

üöHig im ©onbe; ber ^aifer mufete einfeljen, bafe auf biefem

^^ege eine 9(u^h] (eidEiung ber ©egenfä^e in ^eutfd^Ionb nirf)t

gu erreid;en fei.

^snsroifd^en mod^ten bie ^roteftonten nod) immer 5ort=

fd^ritte ; foroeit c» fid^ um bie reine Sefire, nid)t and) um bie

politifdje Stellung beso '^Nroteftantismu^ tinnbelte, fd;ien ber

Sieg beS (SoangeHumS in gan^ Seutfdjlanb nur uod^ eine

^roge ber 3eit. Si§t)er \)aiU fid) üor allem i)Jorbuieftbeutf(^=

lanb nod^ bem ©oangetium ferngeljaltcn ; in S^Cn'ftfalen mar e^

erft fpät bo unb bort angenommen morben, unb ba§ nieber*

Iänbifd;c 'iöiebertäufertum, in ben ©reneln oon 9Jiünfter Ijinein^

ragenb in bie ßntioidlung rec^tsj bess 9^t)einey, t)Qtte bie lser=

breitung aud^ ber lut^ierifd^en Seljre mannigfad), namentlidj in

ben breiteren Sd^ic^ten beg ä)oIfe§, gel)inbert. 2)afür fc^ien eso

je^t an h^n n)id;tigften Stellen gugleid; ju einer 9teformation

üon oben t)er fommen §u follen. 3" ^öln Ijatte ber Äurfürft

^errmann oon SBieb, ein ruf)iger, milber (E^arafter, fd)on

früf) 3ieigung jur eoangelifc^en Sei)re gezeigt ober fidj wenige

fteng auf era^mifd;en 2Begen gel)alten; oon biefer Stellung

au!o i;atte er 1536 unter bem @inf(u^ be§ frieblic^en So()ann

©ropper eine „^Deformation" burd;gefüt)rt, bie ben alten Äluttu^

beibet)ielt, aber roefentlid^e (Elemente ber eoangeUfd^en ^eil»=

le^re einbürgerte, ^e^t nun, feit Gnbe 1541, ging er, geftüfet

ouf ben 9tegen§burger 9teid^§tag5abfd^ieb, weiter. Gr fud^te

ben 9iat unb bie ^^rebigt Sucers; innUiai 1543 fam 5Jietand;-

tt)on an ben dli^ein, unter bem Seiftanb ber Stäube beä Alur^

fürftentum§ mit 2tugnmt)me ber Stabt ^öln, foroie unter ^lu

ftimmung oieter Äapitntare fogar be^ ilölner ^omftift» lourbe

mit ber ooHfommenen ^Deformation be^^ Stiftet begonnen. Unb

fc^on fd^loB fic^ bemßrsbifd^of fein Snffragan, ^yrans oonSBalberf,
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33if(^of von 3)(ünfter, 9)tinbeu unb D^nobrüd an; iinb ^crjog

9Bi(^elm üon ^ülic^=@leüe naf)m offen t)ü§> Slbenbmafjt unter

kiberlei ©efta(t: bie näd)ften ^afire mußten ben Sieg be§

'^vroteftantiömug am 9iieberrf)cin, in unmittelbarer 9{äf)e ber

faifer(id)en Oiieberlanbe, bringen. ®amit nicftt ntmuc], I^atten

bie proteftantildjen dürften. be§ öftlid)en 9Jorbbeutfd;lanb§ faft

äße nod; beftet)enben ©egner beg ©üangeüums in biefer

Seit übertüunben, fo namentlich ben n)ibenüärtic(en ^erjog

^einrid) uon äk'aunfdjiueicj , unD tjatten audj jdjon begonnen,

Si§tümer gu fäfularifieren, allen oorraeg i)Jaumburg im ^afire

1541. Unb in Sübbeutfdjianb regte fid) baS ©üangctium in

allen nodj etraa 5mcifelf)aften 'j{eid;gftc1bten oon 2)ie^ bi§

9tegen§burg, trat '^falsgraf Dttt)einrid; üöllig jum neuen

©laubcn über, ergriff bie 9ieformation in ben öfterreid^ifd^en

Sänbcrn immer ineitere Greife.

äBeldie 2Ui5fid;ten, {)ätte bie politifdje ^^krbinbung ber

^sroteftanten an Umfang unb innerer ?veftigfcit ben ^ortfdjritten

bes ©uangeliuniiS bie äöage gel;alten. 2lUein t)ier mar in bem

©d)malfalbifd)en Sunbe, bem 2öal)r5ei(^en coangelifd)=politifd^er

6inf)eit, feit etwa 1538 ein arger ^Itüdfdjlag eingetreten.

©d^on baB am 10. ^uni 1538 ein fatbolifdjer Öcgen=

bunb §u. 9fiürnberg m§> 2chen trat, in bem fid; iiönig

^erbinanb, 3)iain5, ©aljburg, ^^apern, .^erjog föeorg oon

©ad^fen, ^einrid^ unb (£-ridj uon ^raunfdjiueig snfanunenfanben,

mu^te bie bi^l)er faft unumfd)ränfte ^anblungefreibeit ber

Sd;malfalbner begrenzen, menn biefer 33unb auä) §unäd)ft nur

ä>erteibigung§3mede I)atte, ja ben Eintritt oon '^^roteftanten

grunbfä^lid; nidjt au§fd)lo§; bem gegenüber bebeutete e^^ bod)

nur einen geringen (Srfolg ber (Sd;nmlfalbncr, inenn bie ^öer-

banblungen bei^ ^yranffurter Slnftanbee uom 19. 3(pril 1539

iljrcn ^unb nod; einmal bem 5^aifer gegenüber auf hirje S^it

fet)r felbftänbig l)inftellten.

Sdjlimmer aber mar unb eigentlid) erft jum Ün'rberben gereidjte

ben Sd^malfalbnern, baf5 fid; innerl)alb ilircio ;:I^unbc!:3 felbft all-

mä^lidj unuerföljubare (*'5egenfö^e regten, ^^on iel)er war bier

bie gegcnfeitigc Stellung M'urfad)fen'o unb •S^effeU'J ein Stein be-?
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2(nftofee§ geiüefen. @elnit)rte ^urfad^fen ber 9iiit;m, bie SÖiegen-

ftätte ber 9ieforiuation 311 fein, uiib roar ^§ poHtifrf; unb

inilitärifcl) inädjtigcr, fo fonnteu bod; feine g^ürften von g^rieb^

xiä) bein äBcifen an über ^o^fl"'^ ^tl auf ^oficinn g^riebrid^

e§ an perfönlid)er 33ebeutuiU3 mit ^Ijilipp oon .Reffen in feiner

äßeife nufnel)men. ©iefe perfönlid^e ^ebeutung Ijotte ^f)iüpp

5nm füljnen ^üfirer ber (Sc^niQl!aIbifd;en in ben breiBiger ^al^rcn

geftempelt.

Siefer Stoße, in ber er fd)on tängft oon J^urfac^fen fd^eel

ongefe!)en raorben war, raarb er nun infolge eines i)öä)\i eigen=

artigen ©reigniffeS unwürbig, fo baB ©ad^fen mit dUdjt feiner

rioatifierenben ©tettung erfolgreidjen 2lu§brud gu (eiljen t)er=

mod;te.

®ie @emal)(in ^-pfiilippg, ©(jriftine, eine %oä)Ux ^ergog

@eorg§ oon ©ad^fen, toar eine männlid) !(uge unb eine fromme

^rau, aber reijIoS; ^I)ilipp bagegcn ein Wann oon auz"'-

gefprod)en finnlidjem g^euer. @r ftanb bamit im Greife feiner

fürftUdjcn ©cnoffen nidjt allein; bie eljelid^en ^fli(^ten würben

oon ber ^JJieljrjal^l ber ?vürften fel)r loenig ernft genommen;

5lurfürft 3oacl)im I. oon 33ranbenburg fül)rte gelegentlid; eine

fc^öne SJiaitreffe in 9Jtann§fleibern mit fic^; ^ergog ^einrid)

oon Sraunfdjtoeig l)ielt fid) in ber ©tille feiner .•Qarjfd^löffer

ein Siebd^en, ha§> i^m ^inb auf Äinb gebar, toäl)renb er e§

Ijatte tot fagen, feierlid^ begraben, ja fogar 9)ieffen ju feinem

©ebenfen lefen laffen.

©ine berartige Haltung empfanb ^^l)ilipp bei feiner religiöfen

9iatur auf!o tieffte aiä unfittlic^; aber gleid^rooljl TOünfd)te er

freien Sauf für feine ©innlid;feit. ©0 fam er auf ben Qk-

banfen einer 33igamie, um fo mel^r, ba anä) im '^enen STeftament

ein oölltg unjroeibeutigeS SSerbot poh)gamifd)er l^ebencMoeife

fic^ nirgenb» finbet. Sie Sbee, fd)on frül) erfaßt, reifte gegen

©d)luB ber breifjiger ^ai)xe sur Xl^at; ^4>l)ilipp raupte fid) ben

33eirat ^jucer^ unb mcnigftenic and) bie bebingtc Si'ftinimung

iiutl)er§ unb 'JJielandjtljouiS 5U oerfdjaffen ; am 4. ^Jjtär^ 1540 unirbe

er 5u S^totcnlnirg an ber ^ulba einer jioeiten g^rau, bem ^offrdulein

ßampredit, Teuttrf)e «eicf)ic!)te V. 2. 28



424 »fünfjel^ntcs 3ud?. Diertcs Kapitel.

SKar^arete oon ber ©ate mit SBiffen feiner erften @emat)liu

angetraut.

®er 23organg foHte gel)eim bleiben nad^ bem graeifello^

iinfittlid^en ^tate ber ^^eologen; notürlicb würbe er begannt.

®ie ?vot9en fonnten nid^t ausbleiben. ^U)ilipp, fd^on oft

genug ben ©djmalfalbnern, foiueit fie ju S^urfad^fen f)ielteu,

roegen feiner raeitgefienben ^^Uäne unb angeblid^ bemot'ratifd^en

9{cigungen oerbädjtig, fat) \\ä) nun üollcnbs au^ ber a^erbinbung

mit bem Jlurfürften non ©adifon unb au§> bem ©dimalfalbner

^unbe moralifd^ üerbrängt. Dt)ne bafe üiel uon ben S3unbe§=

genoffen gegen if)n gefd^e^en inäre, 50g er bie naturgemäßen

g^o(gen eines unert)örten ©d;ritteS: am 13. 3)cai 1541 trat er

in ein förmlid^eS SBünbniS mit bem ilaifer, bem er fid^ fd^on

(ängere ^ext üorfier in luenig angemeffener 9Beife genäbert fiatte.

@§ mar ber 2lnfang jum SSerfaH beS ©d)matfalbner 33unbeS

;

uon einer auSfd^Iießlidj proteftantifd^en 3«f""ft Seutfd;[onb§

fonnte nidit meljr bie 9^ebe fein.

®er 31bfatt ^{)ilippe trat in einem 31ugcnb(ide ein, mo

ber geeinte bcutfd)e iprotcftanti§mu§ eben ha§> ©d^Iußglieb

einer üernidbtenbcn Koalition gegen .^arl V. l)ätte bilben fönnen.

(Seit 1540 fpäteftcnS ocrtjanbette g^ranfreid) loicber mit ben

beutfd)en ??ürften, !atbolifd)en mie proteftantifd)en, roegen eines

33ünbniffeS gegen ben Jlaifer; im ^abre 1541 erbob ber Sultan

©uleiman fid) jum encrgifd)ften Eingriffe gegen Cfterreid;, nad)=

bem ein ^al)v üort)cr ber ungarifd^e ©egenfönig 3apoIva 9^=

ftorben mar ; er na\)m ganj Ungarn ein ; bauernb fd^ien er fid)

im Sanbe nieberlaffen ju mollen; ber ©olju S^^PolijaS, jum

erneuten föniglid)en 2ßibcrfad)er ber Habsburger ausgerufen,

warb auf ©iebcnbürgen befdiränft. ^n ber 2;i)at t;ielten fid)

bie 'dürfen einftmeilcn in Ungarn; ben 9Ingriff eineS fd)ted)t

biS^iptinierten ?)ieid)Sl)cereS unter ber mangel()aften ^^übrung

beS 93ranbenburgifd)cn i^urfürften 3of^d)im 11. fd)lugen fie im

^at)re 1542 mit !i?eid)tigfcit ,surüd. Unb injnnfdien beunrubigte
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bie Sarbore^feniimdCit unter 6t)airebbiu Sarboroffa unb ^affan

2tga bie Jlüften ber Jlönitjreid^e Dteapel unb Spanien; im

©inoerftänbni^ mit ^ranfreid; beE)errfd}te fie ba§ SBeftbecfen

be§ 9}citte(meerel, unb 5lorI V., ber gegen ben eiuig ptagenben

^einb einen erneuten 3^9 "Q^ '^^^ afrifanifc^en Äüfte unter*

nafim, fd)eitevte oor 3I(gier, Dftober 1541.

Unter biefen 35er(egenbeiten ^axU bef)nte ^ranj I. bie

j^äben feiner SSerbinbungen gegen ben ^aifer immer weiter au§>
;

fd^lie^üd^ geroann er neben ©änemarf auä) Sc^roeben unb grub

bamit bem Äaifer bie finanzielle ^itfe ber ^Jiieberfanbe ab, bereu

geminnbringenbfter Raubet auf bie STu-obeutung ber norbifc^en

©ebiete geroiefen mar. Unb er fetbft begann im ^a^re 1542

t)on neuem h^n offenen ilrieg.

$ßetdöe 2(u§fiij6ten für bie beutf(^en ^roteftanten, griffen

fie feft unb einig in biefe Kombination ein ! ©alt e§^ bod) in

biefem Stalle, fid; eine§ unbeutfd)en, fpanifc^ benfenbcn unb

I)anbe(nben J^aifer^ gu erraefiren, bie religiöfe ®inf)eit be^ 2Satcr=

(anbee f)eräuftellen unb ju fidjern im ©inne ber 9iation gegen

eine formale, international gefenn§eid)nete, bem ^er§en beä

SSolfeg fernftel)enbe ßentrolgemalt.

Unb fdjon nal)te in bem unmittelbaren i^ampfe gmifd^en

%xan^ unb i^arl für bie beutfdjen dürften bie 9iottr)enbigfeit

einer jraetfellofen unb unjmeibeutigen @ntfd;eibung. 3tm 9?ieber=

rliein l)atten fic^ im Saufe he§> britten unb uierten ^al)v^

jelinteS beg 16. ^Q^ji^wn^e^t^^ fel)r eigenartige bi)naftifd)e 35er^

pltniffe gebilbet. ^o^^"" oon (Eleoe l)atte nad^ bem 3Iu§fterben

be§ 9Jianne§ftamme§ im ^ergogtum ^ü^i^) üon biefem 23efi^

ergriffen; fein einziger ©olju unb 9tad)folger 2Öill;elm liatte

bagu im 3öl)ve 1538 nad^ freiem (Sntfdjlufe ber ©täube beä

Sanbeio bie ^errfd;aft in ©eibern unb 3ütpl)en erl^alten, nad^=

bem ber ^erjog i^arl, ber g^einb be'o ^aufee Cfterreid; unb

58erbünbete ^ranfreid^£\ geftorben mar. ®§ mar baburd^ eine

grofee Saienl)errfd)aft am SMeberrbein entftanben, bie fid) brolienb

äur Seite ber nieberlänbifd)en ^errfd;aft Karle- V. erl)ob. Unb

biefe ^errfc^aft trat iminer met)r auf bie proteftantifd;e ©eite.

©d^on ^erjog ^ol)ann ^atte bie Kird;e feiner ^Territorien 9iom
28*
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i^egenüber nuBerft una6()ängig oefteUt; ^ubem mar feine ältefte

u::odjtcr Sibgda mit bem fädjfifd^en Äurfürften 3oi)rt"n g^ricbrid^

i)cnnä()lt, momit beffeu ©rben, für ben '^aü, ha^ §erjog 2öil=

Ijehu finber(o§ ftarb, jur 9{ad;fo(ge berufen erfd;ienen. (5nb(i(^

neigte ^erjog äi>i(l)elm fetbft je länger je met;r beni ^^roteftnnti!o=

mu§ 311. äßie, toenn e§ je^t gelang, mit .^itfe ber lueftlidjen

^einbe bee ilaifer^, ^ranfreidj» unb nod) me()r beö proteftanti=

fc^eu (S'nglanbS, beffen i^önig fid) ßnbe 1539 mit einer c(eoifd)en

"i^ringeffin üermä()lt f^atte, t)om 9iieberr{)ein Ijer bie 9iieber(anbe

in (Bdjad) ju \)a[tm unb bamit ben ilaifer be?> einzigen unmittet=

baren ^{üdtjalteS feiner ^^^olitif gegenüber 'JJorb= unb 9Jtittel==

beutfdjianb, gegenüber hm ilernfi^en be§ ^roteftantiömuS, §u

berauben? @§ lüöre ber ©ieg ber ^roteftanten geroefen.

3n ber %i)at üerbanb fid) ^ergog 9Bi(t)elm mit hm
^ranjofen; am 24. Wiäx^ 1543 fiegte fein g^etbljerr 'Diartin

oan S^ioffum bei ©ittarb über bie Ä'aifertid;en, sugteid; brangen

bie ^rangofen uon ©üben l)er in bie 9?ieber(anbe uor unb

eroberten :^onbrecie§; aufic äufeerfte fdjien bie .§errfd;aft i^arl^

in ben D^ieberlanben gefäljrbet.

2lllein S^axl ^atte f(^on bie erftcn ^Vorbereitungen §um

@egenfd)(age getroffen, ^einrid; VIII., beffen unglüdtid^e (Sf)e=

^änbel fo mand;en unerwarteten äBed^fel ber europäifd;en

^soliti! biefer 3eit beftimmten, tjatte foeben feine (e^te, c(eoifd;e

©emat)ün oerfto^en; im Februar 1543 luurbe er für bie faifer=

lid;e ©eite gemonnen. ®amit waren bie 9MeberIanbe gegen

franjöfifd^e 2lngriffe oon ©nglanb l)er gebedt, unb ber Älaifer

fonnte fid; unmittelbar gegen ^erjog äöilljetm luenben. äi>o!)l=

gemut, §um Krieg^mann get)ärtet auf ben jüngften ®d)Iad;t=

fclbern Slfrifai^ unb ©übfranfreid;:?, erfdjien er mit einem ftatt=

lid^en ^cere felbftbefet)ligenb an ber Diaaei; ftürmenb ging er

gegen ®üren üor; nad; SDürenö j^all ergaben fid^ ibm aud^

^ülid) unb 9ioermonb; anfang^^ ©eptember roar bie ä\>iber=

ftanbötraft ^er§og ^ilUlljetni!? erfd;öpft. aiMll)elm muf3te ^u

33enlo fuf?fällig Stbbitte ttjun; er mufete feinen ;i^unb mit

^ranfreicl) abfd)roövcn unb uerfpred^en, bie alte 9ieligion 5urüd-
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gufütjren; er uerlor 3iitpt)en imb ©eibern an bie faifertid^en

9iieber[anbe.

@§ war ein 3^i^ß» beffeii, ma§> bie proteftantifdien g^ürften

rom ^oifer gu erioarten l)otten. 2lber niemonb üon if)nen roar

bem ^erjog 2Bitf)eIin §ii ^iffe geeilt. Sanbgraf ^t)ilipp, ber

naä) 9?ad^bar[c!)aft unb befferer SSergangenljcit nm cf)eften

berufene, ijatte feinen ^^ieben mit bem ilaifer gemadjt; er

ftanb in ^einbfd^aft mit J^urfac^fen : fottte er einem ^erjiog

I)elfen, auf beffen £anb bie ©rneftiner oietteidit balb Slnfprud^

ergeben konnten? Unb and) ilurfoc^fen regte ft(^ nic^t.

9lic^t üergebenS bemerfte ber ilaifer bie auf gcgenfeitiger

@iferfud;t unb auf ber unglüdlid^en Trennung ^Ujilipps berut)enbe

Uneinigfeit ber ^roteftanten : \\)x ^unb, ber if)m au§ ber ^erne

nlio eine fompafte unb barum unangreifbare Wiaä)t erfd^ienen

fein mod;te, geigte bei näl;erer 33etrad;tung ber SfJiffe unb

(Spalten genug, bie einer in taufenb SBeltljänbeln erfal)renen

^olitif ^anbfiaben jur (Sprengung bieten fonnten; er fürd^tcte

bie ^roteftantcn nid^t mefjr. Slttein unmittelbar gegen fie üor==

§uge{)en befa^ er aud^ nidjt bie Mad)t. '^06) inuuer bauerte

ber i^rieg gegen g^ranfreid^ fort ; nod; immer mar bie 9JtögIid;=

feit nic^t au^gefd^loffen, baf3 bie ^roteftanten in ibn eingriffen.

®en J^rieg rafd^ ju beenbigen, bie ^^roteftanten raomögtid; gegen

^ranj I. mit ^erauäujietjen, nui^te üie(met)r bag näi^fte ^Wi

ber faifertid^en ^olitif fein. Um e§< gu erreid^en, f)at ^arl

nid^t bie fd;einbar grö^eften, in feinem Sinne aber gemife nur

auf 3ßit gemeinten 3uOß^tönbniffe an bio ^^roteftanten gefd^eut.

@§ mar eine ^interf)altige ^olitif, bereu G^arafter jener

bamalg älteren ©eneration beutfd^er ^yürften niemals oöUig flar

geroorbcn ift, meldte bei aller dto^eit ber Sitten bod) für bie

^^olitif "nod) in ben fittlidjen ^orberungen beg ßoangeliumio

aufging. SBie erftaunt mar man l)ier, in bem 5^aifer, beffen

©trafgerid^t man nad^ ber Sefiegung beg ^erjogS 2Bilt)elm

gefürd)tet ^atte, einen milben ^errn ju begrüben. 2Bie er=

freute man fid^ an bem Slbfd^iebe be§ Stegenöburger 9ieid)§tagg,

ber üom ^^^ebruar bi§ jum ^uni 1544 unter ben 3Iufpijien
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bee .^aijere cjetagt Ijotte. Okd^ if)m oerjid^tete ber ilaifer baroiif,

noc^ lueiter auf ein ben ''^sroteftanten läiiijft loftig geroorbeneS

oügemeineg ^ouiii §u rcarten; üon 9ieid;§tüegen loie oon beii

(Stauben aue foHteu inS> jum uädjfteu 9{eid)ötag im äBinter 1544

auf 1545 d^riftlid;e 9ieforniatioueu ciitiuorfeu roerbeu, auf ©runb

beren eine 33eratung bie fird)lid;en ä^erljältniffe big auf luettere^

orbnen würbe, ©infttoeileu aber fei ber Sefit^ftanb ber £on^

feffionen ju ir)al)ren unb in beut §u reformierenben 9teid^ö=

famuiergerid^t ber Unterfdjieb ber ^onfeffion für bie ^k'fe^ung

ber $)iat§fte(len au§er 33etrad;t ^u (äffen.

3Bie fodten bie ^^roteftanten nad) fotdöen 3"9cftäubniffen

bem .taifer nid;t in bem J^ampfe gegen ^^ranfreid^ geholfen

i)ahm\ ©ie sogen gatilreid^ ju 3^elb, unb iljre Sd)ulb roar c§

nid^t, roenn bie ^rieg§fü()rung feine glänjenben @rfo(ge

aufroieg.

Xro^bem fal) fid^ S^tanj I. gum ^rieben gebrängt. 3u
©repi), am 17. September 1544, rourbe vereinbart, baf? i^arl

auf bie ?3ourgogne, 5ran§ I. auf '3ceape(, Jf«»^^'^'^ ^'"^ 2lrtoi§

uer^id^ten foHte; ferner follte ber §raeite <Boi)n ^önig g^ranjeng, ber

^erjog oon Dr(ean§, ntit ber ^anb einer Ijabioburgifd^en ^rin=

jeffin entiueber ältailanb ober bie 9{ieberlanbe erl;alten. ©§ ift

ein Slbfd^lufe, ber nid^t oerftänblid^ ift of)ne bie gef)eimen Se=

bingungen, bie 3^ranj I. gleid^jeitig einging : er roirb jcbe 3Ser=

binbung mit ben ^^sroteftanten abbred)en; er mirb, obiuol)! ber

Kurie bi^ljer befreuubet, bod) ben ^^apft oereint mit bem ^aifer

3ur Berufung eine§ aflgenteinen ilonjileio jiningen. Unb biefen

3Ibmad;ungen folgte unter 3Sermittelung ^yranjenö im ^{ooentber

1545 ju 2tbrianopel ein Söaffenftißftanb jroifd^en bem (Sultan

unb Äarl V., luäljrenb gleid^jeitig ber ^aifer mit allen ^litteln

bafür forgte, baB ein beftet)enbcr Ärieg 5roifd)en jyranj unb

^einrid) VIII. von ©nglanb fortbauerte: oon Oft loie ^A^eften

Ijer erfd)icn jetjt ^outfdjlanb burd; Sinbung ber fdjlimmften

(Gegner bes Kaifcrs ifoliert.

föS lüor bog erfte 3lugl)olen j^um Sprunge bee lUiiuen:

unter ^^cr^idjt ouf i()m befonberg teure bi)naftifd;e i?lnfprüd)e,

unter entfagungiJooUcn 'iuTljanblungon mit (£-ngIänbern unb
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^^ürfen Ijotte ilarl V. bie internationale Sage für bie ^^er=

ntc^tung be§ bentfc^en ^^roteftantisnui^ oorbereitet.

3n biefen B^'^t^"/ "o<^ oor 2(u§brn(^ bes oerberbenbringenben

Äanipfeg, ift 3)t artin Sutljer geftorben, in ber ^Jad^t uom 17. jum

18. gebruar 1546. (Sin ^inb ©ottee mitten in ben ^änbetn

biefer äi>elt roürbe er bie fonimenben ^at)re fd;roerlid; uerftanben

ijaben.

^reiüc^, bem tragifrf;en Sd^icffale faft aQer länger lebenben

gelben ber @efd;id)te ift aud) er nic^t entgangen: er unterlag

juroeilen ber Söuc^t bes Selbftgefd^affenen. 3war fonnte er fi(^

feinet äi^erfe^ in guten Stunben bi§ jule^t J^erjüd^ freuen ; aber

e» gab aud; 3^^^^"/ i" benen er irre luarb an ber fittüc^en

Sered^tigung feiner ^^at. g^reitid^ büeb er fern von bem

prometi) eifdjen 2:'ro^ unb bem auefd)n)eifenben ^Neffimi§mu§ fo

üieler afternber 'LHeoolutionäre ; an bie Stelle traten bei it)m

grobförnigeS ©ottoertrauen unb bie 2lngft fc^tüerer religiöfer

ilämpfe. So (jat er too^I äuBeni fönnen: „Safe idj bae redete

unb reine 2Bort ©ottes leljre unh prebige, bafür fege id) meine

©ecle gu ^fanbe unb rotU aud) barauf fterben." 3lber er ^at

aud^ erjäf)It: „3Benn mic^ ber teufet müßig finbet, . . . mad^t

er mir ein ©eioiffen, als i)ab^ id) unred)t getetjrt, ben uorigen

©tanb ber ilirdie, ber unter bem '^^apfttum fein, ftill unb

friebfam toar, jerriffen, oiel 3trgerui§, 3^^^ßfP'^^t unb 9iotten

burd^ meine &ef)re erregt. 9cun, id; fann nid;t leugnen, mir

TOxrb oft angft unb bange barüber." 3)od; fe|t er ^inju:

„©obalb id; aber bal äi>ort ergreife, \)ahe \d) geroonnen!"

^n ber ^(jat: ein9)iann be^^ Sportes ift Sutber oon ^a^r ju

Sai)r mef)r geroorben. @r, ber ein 9)ienfd; mar bes unabbängig^

ften unb tapferften S^enfen«, ber anfangt mit bem S'ogmenüorrat

nic^t nunber frei gefdjattet f)atte, wie mit bem biblifc^en Äanon,

ber feine ©ebanfen nic^t hatte bannen fönnen in bie engen

Sc^ulformen (jergebrai^ter 2;t)eotogie, beffen Temperament ha§>

niebrige ©eftrüpp fat)(er begriffe flof) unb bie Umfd()reibung

ber ^bee in fd) lagfertigem SSorte liebte ftatt feiner Spigung

unb O^eilung — : er loarb burd^ bie trüben ßeibenfd;aften ber

retigiöfen 9iabifa(en nid^t minber, roie burd^ bae 33ebürfni!§
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oerfaffimfl^moBiger Sid^erfteffung feinet 2Berfe§ l^ingebrängt jum

2Bol)(a[n:(eiyoo|enen, bociinatifd^ ^eften. ©ä war eine unQii5bteib=

Hd;e ßntiyicfhmg. $8on ber 33eräu^erüd^un,q ber ^ird;e inbe^

§ur blofeeii ^nftitutton f)nt l'utljer ficfj immer fern ge()a(ten.

3)ie ilirdje ift it)m niemals ausfd^liefUid^e ©aframeut^^anftalt

geroorben. 2(ber bod) raurbe fie i()m gur prioilegierten Unter=

rid;tÄanftaIt ; ber ^riefter marb erfe^t biirdj h^n fird;(id)eit

i3ei)rmeifter.

Unb biefer äßenbung lag eine tiefe ai>Qnblung im ^erjen

Sut^erl ju ©rnnbe. 3)er ©tanbe warb il)m -^nr 3l'a()rf)altung

tl^eoretifdjer go^e be§ ©lauben§, bie religiöfe (Srfatjrung jum

S)ogma. Unb inbem er ben @lQuben§inl;alt als eine in fid^

untcrfd;iebelo!o midjtige6'ini)eit fa^te gegenüber ben mannigfad;en

2lbftufnngen bcio OjIauben§=, SlnnetjmenS- unb SBiffenÄmerten ber

alten Äirc^e, mu^te i^m notroenbig jebe ©eite ber d)riftlid^en

Seigre al§> bogmatifc^ erf (feinen. „®arnm ^ei^t'S, runb unb

rein, gan§ unb aüeS ober nid;tg geglaubt," fagt er in feinem

furjen Sefenntni§ üom 2lbenbmal)l, 1545.

ai'ar nun biefer ©tanbpunft benfbar ofjue teljrljafte ilird)e,

o^ne ftorte ©ntroidlung aller bogmatifd^en ilonfeguengen? 2isie

im firc^Ud^en Seben bie ^rebigt, fo trat in ber tl)eologifd;en

2Biffenfd^aft eine neue Sd^olaftif in!§ died)t, unb Suttjer felbft gab

in feinen Spetulationen über bie Ubiguität be§ Seibo^ et)rifti

im 3(benbmttl)(, über bie äßirfungen einer abfohlten ^nfpiration^^

Ief)re, foioie überljaupt in ber -pflege ber tertndianifd^en Sie«

pofition gegenüber ber freien ii^ernunft: certum est, quin

ineptum est: ein öert)ängjiiSooIIe§ Seifpiel. ©o fonnte er

raoljl baju fommen , in bem i!ated)i>onui§ aU bem ^Inbegriff

einer bogmatifierten göttlid)en Offenbarung ba§ üorjüglidfifte

unb an fid; au§reid)enbe ^unljeug ber c'Qeiligung ju fei)en,

beffen .^auptteite, 5et)n (Gebote, ©laubeu'^befenntni^, ^InUerunfer

unb oatramente bie doetrina doctrinarum, öie historia histo-

riarum, bie oratio orationum, bie ceremoniae coremoniarum

umfaffcn foüten, g(cid;roie baS ^ok Sieb SalomoniiS canticuni

canticoruin genannt werbe.
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3lIIein fo fefir ßutt;er mit fteigenben ^^^ren au betn bog^

mQttf(^ gefaxten äBorttout ber S^ibel Ijing, fo roenig ift er je-

mals ^anatifer beS praftifd^en Dogmatismus geworben. Drängte

i^n bie 33etonung feiner t)iftorifd^en Stellung getegentlid^ §u

f(^roffem S^orgeljen nad^ au^en, fo raafirte er fic^ bi§ an fein

ßnbe ben unüerfieglid^en ^ä)a^ eine§ golbenen @emüte§, ein

WQi)xev Deutfd^er, roat)rer ©atte unb 5ßater. ^ier, im ^^rieben

bei ^aufel, ber ^amilie, ber ^reunbfd^aft, erquicftc nod; immer

bie queüenb urfprüngtid^e 9teIigiofität feiner ?yrüt)jeit, I)ier ift

er niemals gealtert. Unb f)ier f)at er oud^ ba§ t)öd^fte ^beal

ber ^-römmigfeit erreid;t, ift if)m atteS ^^'bifd^e §um ©feid;ni§

geroorben. 2lnno 1536 ben 6. September ftanben beS ©ottors

^inberlein vox bem 2;ifd^, faljen mit allem j^IeiB auf boS Dbft

unb ^^sfirfid^e, fo auf bem 3:;ifdj ftanben. Da baS ber Doftor

fa^e, fprac^ er: „Sßer ba fetten roid ein 23ilb eines, ber fid^ in

Hoffnung freut, ber l)at t)ier ein red)teS konterfei. 2ld^, baB

mir ben jüngften Dag fo fröl)(ic^ in Hoffnung anfetjen fönnten!"

2tnno 1539 am 11. 2lprit mar D. M. Sutfier in feinem

©arten unb fa^ bie Söume mit tiefen ©eban!en on, wie fie

alfo fd^ön unb liebtid; 6[ül;ten, fnofpeten unb grünten, unb

oerrounberte fidö fet)r barüber unb fprad;: „Öetobt fei ©ott, ber

iSd;öpfer, ber auS toten oerftorbenen Kreaturen im l^enj alleS

roieber (cbenbig madjt! Sefien bod^ bie 3iüeiglein, fprad; er,

fo liebüd; unb feift, gleid^ als wznn fie fd^roanger unb ooller

^unge mären unb ber ©eburt nal)e. Da t)aben mir ein fc^öneS

Silb üon ber ^oten 3tuferfte^ung. Der 2Binter ift ber 2^ob, ber

©ommer aber ift bie 2luferftel)ung ber ^oten, ba eS bann alleS

lebenbig toirb unb roieber grünet."

3n biefer (Stimmung, mit ber ©emütSbiSpofition eines

frommen ÄinbeS, baS road^fen roill unb jenfeitS g^rud^t tragen

unter ber Sorge eines aQgütigen 3SaterS, ift Sutl)er in bie

(Sroigfeit gegangen. Seine legten 2luf3eid;nungen , bie fid;

auf bem Difd^e feines Sterbejimmers fanben, fd;lieBen mit ben

SBorten: „Die l)eilige Sd^rift meine niemanb genug gefd^medft

ju l)aben, er l)abe benn tjunbert 3af)r mit ^ropl)eten, roie ßliaS
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iinb (Siiia, ^oljann ^aptift, ßl)riftu§ unb bie 2lpofteI, bie (Se*

ineinben fir(^Hrf; geleitet. Su ober lege nic^t bie §anb an

jene göttlirf)e ^Um§>, fonbern get)e tief anbetenb i^ren ©puren

naö) I"

II.

311^ £uti)er ftorb, war ber Äaifer äum beutfdjen c'i^riege

entf(^loffen; and) lief; er feinen Vertrauten feinen Si^eifel

barüber, ba^ er biefen Jlrieg in erfter ßinie als> 9ieIigion§=

frieg anfeile: raören bie ^roteftanten befiegt, fo roerbe freilid^

auä) bie oertjaJBte Sibertät ber dürften unterbrüdt werben.

®o f(i)ob fic^ ,3^^^ W 3i^f^; Ö^gen bie 35erfaffung be^ dleiä)i§>

nid^t niinber wie gegen bie 9ieformation rirfiteten fid^ bie testen

©ebanfen ^ar(§. 2lkr chn wegen biefer boppelten 2lufgabe

meinte er, bie 2)inge auf§ forgfanifte üorbereiten ju muffen.

CS)Ieic()root)l warb er fd^IieBüd) ooriöärt§ gebrängt burd^ bie

Haltung ber ^urie. ®er '^apft war burd^ ben SSerlauf be§

9teid^gtage§ ju 3fiegen§burg im ^atjre 1544 wie burc^ bie 33er=

I;anblungen be§ ^rieben§ ju ßrepi), fowcit fie ein ©inüerftänbnis

^ranfreicf;g unb Äorlö über ein allgemeine^ Äonjil betrafen,

auf§ äufeerfte mifetrauifd) geworben ; er fiatte ben ©inbrucE, bafe

er unter allen Umftänben ben ?yolgen biefer 9?ert)anblungen gu-

üorfommen muffe: am gteid^en ^age mit bem ^rieben von

(Srepi) erfd^ien bie 33ulle, weld;e bie Sf)riftent)eit ju bem lange

oerweigerten allgemeinen ilonjil nad; 2^rient auf ben U. 9}(ärj

1545 einberief.

2)em gegenüber blieb beim .^'arl nid^tS übrig, aUi bem

^apft ju jeigen, bafe er im ©runbe an feine 'JJad;giebigfeit gegen==

über ben ^roteftanten benfe; fd^on im ©ommer 1545 begann

er mit bem ^apft wegen eineso (Sinüerneljmenc- unb finansieller

fowie militärifd;er Unterftü^ung ju einem Äriege gegen bie

'-^.^roteftanten ^u oerljanbeln.

Tem entfprac^ bann bie weitere Haltung ber Äurie. 3n§

baä Äonjil von Xrient am 13. ^^lejember 1545 wirflid^ 3U=

fammentrat, üeranlafete ber '^^apft alöbalb eine möglidjft fd)roffe
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33e^anblung ber proteftantifd^en ^rage ; burc^ ftärffte Stellung

=

nat)nie gegen bie beutfc^cn Äe^er glaubte er ben ^^aifer am
beften bei feiner 2lbfic§t Ijalten ^u fönnen. ^n ber Xi)at fc^Iofe

^arl enblid^, narf) monnigfadjen ?^ebenfen unb jTäufd^ungg^

oerfud^en gegenüber ben ©oangelifc^en in ber erften ^ätfte be§

3al)reg 1546, erbittert burd; roeitere g^ortfd^ritte bes ^^^roteftanti^^

mu§, am 9, ^uni 1546 non 9iegengburg an§i mit bem ^^'apfte

ah, unb fd^on am 16. ^uni roarb ber ^Bertrag ju 9tom ratifi^

jiert. ^iernac^ berailligte ber I)ei(ige 3>ater bem ^aifer ju bem

©laubenSfrieg gegen bie beutfd^en Äleger eine ^eiE)i(fe von

200000 i^ronen unb 12 000 mann su gu^, 500 §u 9to§,

ferner bie ^ä(fte be§ römifd^en ^afjreiSertragg an§> ber fpanifd^en

Äirdje unb ben 33erfauf fpanifdjer £ird;engüter bie gur ^öl;e

von einer falben ^Jiidion 5lronen.

^^arallel ntit biefen ©efd^äften ()atte ^art in Sf^egenSburg

unb von Diegeuisburg an§ and) mit beutfd;en ^yürften unb

fonftigen Stäuben oerljanbett. ©ein 3iel war bobei, bie Häupter

beg ©c^malfatbner 33unbe§ momögtid; ^u üereinfamen; roaren

Reffen unb ilurfad^fen etwa nur nod; auf fid^ geftellt, bann

roottte er über fie {)erfo(Ien, ein ©jempel ftatuieren, fd;recEÜd^er

benn ba^jenige Qkve-'^üMß, unb fid^ fomit ben ©ef)orfam be§

ganjen ^eiä)e§> fid;cru.

3Sor allem galt e^^ I)ier, bie alten fojiaten Spaltungen ber

Aktion, ba^ gegenfeitige ^JJUJBtrauen ber Stöbte, bell 2lbel§, ber

dürften ju benü^en. 33on iljucn l)atten bie dürften im 23erlauf

ber breifeiger ^aijxe fid^ ganj in ben 3]orbergrunb gefd^oben,

namentlich ber Slbel toar bagegen üöUig §urücfgetreten ; überall

t)atte er Eingriffe fürfttid^er öerrfd;aft ju fürd;ten gel)abt,

2)iefe ©ntroicllung trieb bem l^aifer je^t ben 2(bel in bie 3(rme;

überall geiüannen feine Stbgefanbten , namentlid^ unter bem

(Sinflujs bes ©rafen Steinlbnrb von ©olm§, bie e^reil)erren be§

d{iiä)§> unb bie ©rafen. 3lnber§ ftanb e§ mit hm ©tobten,

©ic fpielten im ©c^malfalbtfdlien ^unbe immerl)in eine nod^

geroidötige 9tolle; e§ roar nidbt ab3ufel)en, roie fie bem ^aifer

ol)ne weiteres jufallen follten. 3)er^aifer begnügte fid^ bal)er.
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fie fiiv5 üor 9lU'S{n'ud) be» Kampfes ebenfo mie bie fdjiueigerifdfje

Gibt]cnoffcnfd)Qft ju Unad;ric^tigen, ba§ er nur gegen einige

iinbotniä§ige g^ürften r)orge(;en rootte; bie fird^Iid^en ^klt bei

ilriegcS oerfrfjroicg er. Seid^terel ©piel bngegen {)Qtte ber

Äaifer wieberinn bei einjctnen dürften. äi>ann l)ätte bie beutfd;e

33ergangen()eit jematö eine ooHe @inf)eit feiner ?Vürften gefe^en?

2lm natürüdjften irnr, ba^ bie fQtt)oüfd;en 9Bittetsbad;cr, benen

ber Mantpf al§ ein rein religiöfer gefc^ilbcrt unirbe, fid) bem ^laifer

oerbünbetcn ; am 7. ^uni 1546 tarn §u 3{egen§burg ein $ßer-

trog mit 2Bi(t)cIm von ^ar)ern ju ftnnbe, ber ben bai;rifd;en

9Bitte(ybad)orn unter geroiffen ^ebingungen bie 3(uendjt auf

bie pfä(5ifd)e ^ur eröffnete.

2lber aud^ proteftantifd)e g^ürften liefen fid; gewinnen.

Sieben ber älteren frommen (Generation proteftantifdjer Jii^ften

mar je(jt ein jüngeres Öefdjiedjt im 9(ufn)ud;!o, ba§ bie erften

Xaqe bei neuen ©laubenS nid;t gefeljen Ijatte. ©§ roidj meit

ab oon bem treul^ergigen ©efd^äft^betrieb ber öfteren (Generation,

bie, in fteinen ä>ert)ältniffen grofj geiuorben unb gealtert, fid)

gtüdlid) fd;ä^te, bog eigene ßanb §u oermalten unb bem Siad^bar

auf biplomatifd; roeniger feine al§ äufeerlid) gemaltfamo 3lrt

ba§ Seine ju rauben. ®iefe jungen Ijatten bie äi>elt gefeiten,

fie fannten bie meiten (5Jefd)äfte be§ i^aifers, fie maren met)r

ober minber feine ©d)üler. ©elaffen, rul)ig, biptomatifd)

geroanbt, minber et)renl)aft in Xreue unb (Glauben, ent=

beerten fie bei g^untenS religiöfer SBegeiftening, ja gelegentlid^

TOol)( oöHig be§ religiöfen ^ntereffeS. @§ begreift fid;, baft ber

ilaifer in biefen ^ireifen 33unbe!?genoffen ju finben l;offen fonnte

unb fanb. SBon ben 33ranbenburgern traten bie '03iarfgrafen

^ang unb 911 brecht auf feine Seite, üon ben SBelfen Qv'iä) II.

üon ^raunfdjmeig ; auä) bie mitteliSbad^ifc^en ''^.>fäl5er gerieten

inä ©d)manfen : oor allem aber geroann ber i^aifer ben glänjenb--

ften ^i^ertreter ber neuen ^ürftenart, ben ^erjog SDJori^ oon

©ad)fcn. 9Hebalb imd) feinem 9tegierung§antritt (1541) mar

'üJioritJ fd)on aul bem Sdjmalfalbener ^unbe au-?getreten unb

l)atte fid) bem .Uaifer genäbert jum i3d)u^ gegen ben furfürft=

Iid)en ^i^ctter, mit bem er in emigem ^loifte lebte, mie in ber
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Hoffnung ehrgeizigen Sänbererroerbg : je^t irarb xi)m bie (Bä)u1^''

fjerrfdjQft über bie 53i§tümer ^Jiogbeburg unb ^alberftabt foroie

eine gewiffe Selbftänbigfeit be^5 eoangelifd^en 33efenntni[fe'§ in

feinem ;öanbe, geeigneten ^aM fogor bie fäd^fifc^e ilurroürbe oer=

fpro(f;en, \aM er einftroeilen uienigften'o neutral bliebe. &§ wax ein

ntefir ai§ glän^cnbeS Slnerbieten; e§ blenbete ben religiös roenig

beanlagten dürften; no(^ in S^tegen^burg natimer e§ an.

3Bäf)renb all biefer ^Vorbereitungen rooren bie <Bä)maU

falbener rul)ig, ja beinolje forglo§ geblieben, fo feljr ber ^nifer

au(^ f(j^on, feitbem er länger in SDeutfc^lanb oerroeilte, von

bem 5iintbn§ be§ getreuen, froninien, el)r[amen §err[d)er§ oer-

loren l;atte, unb fo fel)r man rou^ie, boB er rufte. 3tber man

t)atte im 33unbe einftroeilen §u oiel mit fid^ felbft §u t^un.

(Seit .^erbft 1544 t)atte fid; ßanbgraf ^Ijilipp ben 58erbünbeten

lüieber genäl)ert ; er Ijatte gleichzeitig 3Serf)anblungen mit (Sng=

lanb, ©änemar! unb Satjern aufgenommen; er fal; feit bem

gerieben üon (Eri^pp baS.Sdjidfal, ba§ ben ^roteftanten brol)te.

Slber eben feine ^ellfid^tigfeit mad^te il)n ben ^unbeSgenoffen

einigermaßen üerbäc^tig, unb bie alSbalb roieber auftaud;enbe

9f(iüalität mit ^urfac^fen trug nidjt bagu bei, bie frül)ere

(Sidjerbeit ber S^ejieljungen aller 33unbegmitglieber rafd^ mieber

tier^uftellen.

(Srft in bem 2tugenblitf, bo man üon 9tom t)er uernalim,

bafe ^aul III. feinen ©nfeln ^reu§ unb j^aljue für ben beutfd)en

©lauben^frieg übergeben l)abe, boB er einen 2lblaß oerfünbet l)abe

für ben gemeinen gerieben unb bie 3Iu§rottung ber J^e^er, al§ man

erful)r, ha^ ber^laifer auf eiue3lnfrage wegen feiner S^tüftungen mit

augraeid^enbem Sad^en geantwortet t)ahe — fd)lug bie (Stimmung

unter ben ^4>roteftanten um. Unb nun geigte fid^ eine gonj un=

erraarte'te ©inmütigfeit innerl)alb ber üom c^aifer nidjt oorljer

geraonnenen ©lieber be§ 33unbe§. ©c^on 3tnfang ^uli ftanb eio

feft, baß bie ^roteftanten bem ^aifer mit junäc^ft überlegenen

Gruppen entgegentreten würben. Unb es waren merfwürbige

^age, bie (Sommertage beö ^at)re§ 1546, al§ ficb bie beutfd;en

?Okffen einiger, al§ feit langer 3ßit, gegen ba§ ftamme^frembe

S^leid^goberliaupt unb feine auSlänbifd^en 2^ruppen erl)oben;
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überrafd)cnb tarn ber 9Inbrang, begünftiqt niarb er üon einer

5öeri"d)iebitug ber internationaten Sage 511 Ungunfteu ber faifer=

lid^en ^Nolitif; ber ©ieg ber ^roteftonten erfd^ien gerot^.

3tnein mie onber^ enbete ber g^elb^ug. Tte fd)n)erfätlige

Gtiirid)tung eine§ .^^unbeefrieg^rateg , bie nie oöUig au^ju^

tilgenbe ©iferfud^t jraifc^en Reffen unb Kurfad)fen , bie infolge

baoon eintretenbe Sangfamfeit aller Seroegungen {)inberte fd^on

in ber erftcn ^-|it)afe be^ JlriegeS jeben (Srfotg.

2Bät)renb ber i^aifer in D^tegengbnrg fafe, im Dberbefef)!

einer an ^aljl ben ©d)ma(fa[bnern fünffach nntericgenen 2:^rnppe,

ber erft fpät oon ^^talien unb ben 9Jieberlanben ()er 3u5W9

fomnien fonnte, l)atten \id) fd^on jraei ^eere beö 33unbe^ formiert

;

ha5> eine im ©üben, ba§ anbere im ßentrum ®eutfd;lanb^. ®ie

3:^rnppen be§ (Silben^ madjten, üornebmlid^ üon 3rf)ärtHn oon

33urtenbadj gefütirt, erfofgreid^e Slnfänge eine^5 ^i^erfud)e5, ben

3umarfd) ber faiferlid^en ^taHener ^u f)inbern, inbem fie bie

33rennerftraf3e, junäd^ft im Unterinntal, befe^ten. 9Iber mitten

im ^l>ornmrfd) unirben fie üom ilriegsirat jurüdberufen.

3n§n)ifd)en toar ba§ mittelbeutfd^e ^eer, Gruppen por

allem .^lurfac^fen!§ unb §cffen§, jum SJiarfdje gegen ben Äaifer

aufgebrod)en : märe e§> unmittelbar auf 9iegen§burg loÄgejogen,

l)ätte es fid; nor ben Xi)oxen ber ©tabt mit ben fübbeutfd;en

Gruppen oereinigt, fo toäre ber .^aifer aller ^sermutung nad)

üerloren geroefen. ©tatt beffen bemerffteüigte man bie 3?er=

einigung faft 100 km bonauaufioärt» bei Donauraörtl). ®a§
gab bem Jlaifer 3cit, bie Italiener an fid) ^u sieben unb nun

mit ctroa 35000 Wiann ben ©d)ma(talbner Gruppen eben=

mäd^tig big ^ngolftabt entgegen §u marfd^ieren. ^ier blieben

bie feinblidjen ^eere in Sagern gegenüber fteljen; eci fam gegen

(5nbe9Xuguft ju einer erfolglofen gegenfeitigenKanonabe; barauf

brängte ber i^aifer bie ©d;malfalbner nad; ©d^roaben l)inüber,

miiljrenb er gleid^jeitig bie nieberlänbifd)cn Gruppen mit feinem

ADeere uercinigte. CDer Jyclbäug be^ ©ommerö mar infolge

rein ftratcgifd)er Unterlegenfieit für bie ©d)nmltalbner uerloren:

eine ^batfadje, bie in 9(nbetrad)t bor urfprünglid^en 9lug=

fid;ten in gan,^ Teutfd)lanb ben fd)linnnfton Ginbrud nmd)te
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unb sugletd^ ©nglanb iinb ^5i^«nft:ei(^ enbgültig beftimmte, fid)

ntc^t in bie beutfd^en ^ert)ältni[)e 511 mifd^en.

Unb nittfirenb man in <Bd)waben ^ieniM) ratio;? roeiüe,

braci^ ^erjog SJtorig oon (Sad^fen in 3)iittelbeutf(^lQnb Io§.

2(ni 27. Dftober 1546 roarb bie )äc^fifd)e Äunuürbe auf if)n

übertragen unb ifim ber ©nuerb ber gefainten furfäc^fifd^en

Sänber in 2(u§ftd)t geftettt. 'am gleid^en 3:^age erflärte er

Sot;ann ^yriebrid) bie 3^ef)be, unb feine 3:;ruppen befetUen im

$8erein mit böf)mifdjer .gilfe .^önig ^erbinanbg binnen hir^em

ba§ gonje ^urtanb; nur SBittenberg unb ®otf)o l^ielten fid^

aufrecbt. @§ mar bas Signal jum 3Ibmarfd; ber SdbmoI=

falbner awi- ©d^mabcn, 5ur ©ntraaffnung bec- Süben^S unb

SBefteng überhaupt, ^ier t)atte Äarl bie großen ©täbte fc^on

längft empfinblic^ 5U treffen geroufjt, inbem er i^re ^anbe[§=

guter in feinen 9ieid^en mit ^efd)(ag belegen He^, überljaupt

i{)ren materieüen 3'itereffen tfjunlid^ft entgegentrat, ^e^t er=

gaben fte fid) it)m roel)r(o§ — roaren bod^ oiefe if)rer rei(^en

©efc^tec^ter, uor aßem bie großen 33anf§äufer ber S^ugger,

SBelfer, Saumgartner unb anbere, (ängft infolge olter @efd^äfty=

binbungen mit bem ^apfte an ben alten ©tauben, infolge

auBerorbeutlid^er Siorfd^üffe unb ^^erbienfte an ben ^aifer ge=

feffelt. ^art aber nu^te bie @elegenl)eit an§>, um ben ©in=

n)ot)nern bie fd^roerften Schalungen aufzuerlegen; e^ mar

ber beginn be§ SSerfoUg ber finanziellen @rö§e be§ beutfd^en

Sürgertum^. Unter biefen Umftänben oermod^te fid; aud^ ba§

beutfd^e ^ürftentum be^ Süben§ nid^t me^r ju l)olten. ^erjog

Ulrid^ oon SBürtemberg mufete fid; unter 3o^Iw»g ^^on

300 000 ©ulben ^riegSentfdjäbigung ergeben unb roarb auf§

graufamfte gebemütigt. Unb fd^on erftredten fid^ bie SBirfungen

beio oerlbrenen ^elbgugS weiter, ben 9il)ein biuab ; am 25. ^^^ebruar

1547 oer§id;tete ber eoangelifdb gefinnte ^errmann oon '2iMeb,

oom ^apfte feines 2tmte§ entfe^t, auf baS .Kölner ^urfürften=

tum, unb an feine Stelle trat ein neuer fatl)olifd^er ©rjbifd^of,

9lbolf üon Sd^aumburg.

3)a§ S(^idfal be§ Sd)malfalbner ^unbel mu§te fid^ |e|t

in 3KitteIbeutfd;lanb entfd^eiben. ^iert)in war ba§ Sunbesl^eer
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t^csocjen; f)icr entfaltete je^t Sol)ann ^riebridj ben größten

(5-ifcr iiiib (S'rfotcj in ber 3iü(feroberunn feinet ^^atibesi, ja er

fiid;te a)cori^ im eigenen ©ebiete auf. ('«iteirfiseitig begann e§

in 33ö()nien ju gären, bie alten (juffitifd^en ^been rangen fic^

luicber empor ; ber utraquiftif clje 3(bel marb auffäffig nnb fuc^te

'i>erbinbnngen mit ^o{)ann j^riebridj iion ©ad^fen. (Sin jroeiter

3Uifd)nitt beio i?ampfe§ mar eingeleitet: roirb er ju Oiunften

ber 9ieformation oertaufen?

2Öieberum marb ber redete SlugenbUd ber Dffcnfioe t)er=

fäumt. Sot)ann ^riebrid; begnügte fid^ bomit, fein Sanb

gurüdjncrobcrn iinb ba§ :8anb be§ neuen .ft'urfürften 9}cori|

ju fd)äbigen; ftatt fic^ gegen 'Jranfen l)in nad) Sübcn ju

menben, unternatjm er im 2tpril 1547 einen ^ßorftofe gegen

Bresben. So tiefe er bem ilaifcr freien Sauf, uon ©übineften

(jer gegen itju ^eranjugietien. Hub rafd;er, a(§ man e-c al)nte,

ftanb ba§ faiferlidbe ^eer nörblic^ beö ©r^gebirgeS. 3lm

24. 2Iprit erreid;te e§ §roifd)en Elbe unb fd^tüorser ßlftcr, füb=

(id) ber Sodjauer ,^eibe, in ber ©egenb üon 3)tüt)lberg, ben

rüdroärtg nad^ Diorben ju marfd^ierenben .^urfürften, jerfprengte

fein ^eer oljne eigentlidjen 5lampf unb na^m ^otjann ^riebrid)

felbft gefangen, darauf ging ber Ä^aifer jur Belagerung beg

nafjeu 2Bittenberg§ über, unb im Sager üor ber ©tabt fal) fid^

^oi)ann ^riebrid^ am 19. 9)ki ^u einer Kapitulation genötigt,

bie feine ^^'erfon, über bie üortjer haä 3:;obe§urteil gefprod;en

lüorben mar, in bie unbegrenjt bauernbe ©efangenfd^oft be§

5laifer§ gab unb feinem ^aufe bie Ä^iriinirbe unb bie .tur=

(anbe abfprad;. 9{id)t^ blieb bem üerlorenen 5Jiannc, aU fein

Staube, ben er ftanbt;aft unb fiegreid) üerteibigte.

@§ mar ein unert)örter Schlag, ber ganj 9iorbbeutfd)lanb

bem 5laifcr gu ^üfsen roarf. Unb fdjon fdjiuanfte aud) ber

leljte potitifdje ^ort be§ ^^roteftanti^^nuS, Reffen.

äi>a5 i)crmod)te Sanbgraf '^|.U)iIipp gegenüber bem nunmebr

a((mäd)tigen .HaiferV Taiv barauf fam e^ nod) an, eine mög=

lidjft üortcilbafte ?vorm ber llntermerfung ,^u finbon. eVi'ir ben

l'nnbgrafen uermittolton fein ©djunegcrfobn, .H'uvfürft IKorifi,

nnb Aüirfürft ,,Viadjim II. oon :i^ranbenburg. ^Illein fic orrcid)ten
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niä)t mel)r, al^S ba^ ber Sonbgraf fid^ auf ©nabe uub Ungnabe

ergeben muffe, roobei freiUd^ Sebeiisftrafe , ^onfigfation unb

etoigeg ©efängni^^ niii?gefdjIoffeti fein fottten. äBeuigftenS unter

biefen 2(u!ofid;ten , ja me{)r md): mit ber fidleren, von bciben

J^urfürften mit ii)rer '^erfon geiüäljrleifteten Hoffnung, ü6er=

l^aupt nidjt gefangen gefetU ju werben, [teilte fid) ^st)ilipp ju

§atte bcm Äaifer.

@g fam anber^. äBät)renb eine^ 2lbenbeffen§ beim

-^ergog 9l(ba luarb ^sijilipp am 19. Quni ergriffen unb ge=

fangen gefegt. %hj granfamer ©ieger, bie Häupter ber beut^

fd^en ^^roteftanten gefangen mit fic^ füf)renb, oerlieB ber i^aifer

bie Sauber, in benen Sutf)er geboren roar unb gelef)rt f)atte.

Unb gteid^jeitig fd^lug fein 33ruber j^erbinanb in ^öljmen in

bem 2lufrut)r beg f)uffitif(^en 2lbel§ ben leisten Söiberftanb

nieber, ber bem ^aufe ^ab^burg unb bem fat^oHfc^en

©tauben noc^ l)ätte gefäiirlid^ tuerben fönnen.

'^laä) feinen ©iegen berief ber ilaifer jum ^erbft 1547

einen 9^eid^§tag nadj Slug^burg. 9tod; lüar er, alä er ju feiner

©röffnung am 1. September in 3(ugsburg einritt, oon ^Jiaffen feiner

fremben ©ötbner umgeben: e§ mar ein „ge^aruifd^ter 9ieid^g=

tag". 3luf it)m begann J^arl bie 3^o(gerungen aii^ feinem ©iege

gegenüber bem 9ieid;e uub ben ^^roteftanten ^u ^iel^en.

®a mar e§ junäd^ft fetbftoerftänbHc^ , bajs bie ©täbte,

oorne^mlid^ bie oberbeutfcb^J^ / ^en ^srei§ be§ ilampfeg ^a\)kn

mußten. ®em ^aifer, ber bie ßommunibabeg Spanien^ nieber^

geraorfeii, ber ben nieberlänbifd)en ^ürgerfinn gefuct^tet tjatte,

bem „genfer SrabantS" fonnten fie üon jefier nur aU eine

2(nomaIie ber beutfdien monardjifc^en 33erfaffung erfd)ienen

fein; je^t mar bie 3ßit gefonunen, fie ju bemütigen. S)ie

beutfd)en ^^^ürften fat)en im allgemeinen in i()nen nur fd)timme

Ji^onfurrenten ber ^Territorien
;
foUten §ubcm bie proteftautifd;en

dürften it;nen nad^ iljrem 3.^erbatten roät^renb be§ Äriege§ be*

fonberS gewogen fein? ^JOJan red;nete i^nen nad^, baB fie mit
Sampre(f)t, ^eutfdje (SJefd^ic^tc V. >. 29
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Opferung eines fleinen ^eitS ber (Summen, bie fie nad^mol»

beut ^M\cx a[g Kontribution l)atten jat)Ien muffen, bem Ä'riege

uon Stnfang an eine anbere Sßenbung Ijätten geben fönnen.

©0 füllen gelaffen üon ilaifer unb ^ürftentum, begannen

fie i^re bi'ol^erige felbftänbige Stellung im ditiä) §u oerlieren;

man liefe fie gu ben 33erQtungen über ha§^ 9ieid;öfommergeridjt

nid^t 3u; in ©od/en ber Dteid^Sfteuer mürben fie nid^t befragt

unb fd)Tüer überlaftet. ©§ mar ber 3lnfang be§ 6nbe!o i^rer

politifdjett Stellung.

Um fo mel)r mußten bie dürften l^erüortreten. ?^reiti(^ erf)ob

fid) über fie je^t and) im 9?al)men ber $8erfaffung l)ö^er, mie

feit langem, ber 5laifer. 9Jcan bemerfte, bafe er fid; an bie

üerbinblid^ cercmonietten g^ormen, mit benen er bie 9ieid^§fürften

bi§I)er ju empfangen pjlegte , minber gebunben t)iett ; mau

fprad) allgemein üon feinen planen, bem iHeid; ftrenger

monar(^ifd;c, wie nmn fic^ auiobrüdte, „patrimoniale" ?yormen

§u geben.

3n ber %i)at mar ha§> bie 3lbfid)t Karl§. @r fud^te fie

in ber 3trt gu üermirflid()cn , bafe er unter ^ermeiöung ber

alten, eingcmofinten f^ormen ber 9^eid)§oerfaffung in 9ieid^'?tag

unb i^urfürftenfolleg, beren Sf^cform fel)r fdimierig gemefen fein

mürbe, oiclmeljr auf eine neue föberatio=monard;ifd)e 3>erfaffung

ausging, meiere bie alte allmöljUd) erfe^en follte. ßine Siga

aller ©tänbe follte begrünbct werben; fie follte nadj bem "OJtufter

be§ fd)tt)äbifd;en Suubejo für gute gemeinfame ^inanjcn unö

ein t)ierauf gu begrünbenbeS ^eer eintreten; il)re Beratungen

foHten auf SSunbeStagen in ftrafferer g^orm aU ber auf ben

9teic^5tagen üblid;eu geljalten werben. (B^:- märe eine 5l^er=

jüngung be§ ^teid^eS, junäd^ft nod) auf föberatiüer ©runblage,

bodj ntit mefentlid)er 5ßerftärfung ber bie Gentralgeroalt fräf--

tigcntien finansieüen unb militärifd^en fyaftoren gcmcfen.

9lllein es ift bejeid^neub, bafe Karl felbft je^t, im ^enit^

feiner 'DJiad)t, biefc 9ftefovm gegenüber bem Reiben aiMbcrftanb

ber Stäube, ber dürften mie ber Stäbtc, uid;t burd;5ufe^en

öermodjte. ©r nuifjte \\ä) fd^liefelid; mit ein paar ©inselerfolgen

begnügen. Giue ^ieid)!?triegStaffe mürbe begrünbet, baS Be=
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fe^ungSred^t für bie kifi^enben 9iöte be^ 9iei(^§fainmergerirf;tl,

(notier ftänbifc^, tuiirbe bem ^aifer überfaffen. StBid^tiger mar

für ben ilaifer, bQ§ ba§ 3Sert;ä(tniC^ ber Oüeberlaiibe jum :)ieid^e

om 26. ^uni 1548 in ber Söeife georbnet roarb, ba^ bie Sanbe

jroar nimme{)r oöttig in bie g^inanj^ uiib aiiilitäroerfoffung be§

9fiei(^e!o eintraten, ober g(eid^ ben ©(^roeijern ber Unterfteüung

unter ba§ ^Reid^gfammergeric^t entzogen rourben : alfo nur no(^

„Inoerioanbte" befc 9ieidje!c fein fottten.

©^ mar eine 9)ia^regei, ber bie Überroeifung ber 9Jieber-

{anbe an ^^ilipp, ben ©oijn be§ ^aiferS, nicfjt an ajiarimt=

üan, ben fpäteren Ü^aifer '')}tar IL unD (Bof)n i^önig g^erbinanb^,

äur Seite lief: ^^'^ilipp, obgleirf; sßoltblutfponier, fof[te auf

biefe 3ßeife im 9teici^e in befonberer (Selbftönbigfeit tjeimifd)

werben, um bereinft an feinet 3Soter§ ©tott beffen J?rone tragen

5U fönnen: esS raar bie erfte SSorbereitung für eine fpätere äßat)t

^t)iüpp§ jum beutfc^en ^önig.

®ringtid)er inbe§,-a(^ biefe 3Iuc^fi(i)ten , erf(^ien jefet öor

ollem bie S^iegetung ber firdj(irf; = religiöfen 3lngelegen(jeiten ber

^roteftanten. Unb Ijier roar bie Sage infofern fdjiuierig genug,

a[§ bie «Spannung jroifi^en ^apft ^aut III. unb bem ilaifer

injroifc^en ben I)öcbften @rab erreirf)t f)atte. 2^er ^$apft tüünfc^te

für fein ^au8 bie Gnuerbung von ^^arma unb ^iacen3a: ber

^Qifer trat bem entgegen; bie J^urie füf)(te fid^ in ^taüen

nid^t frei, fofange bie ^albinfel adein in ber ^anh ber ©panier

roar: ^arl ging innner fraftiger in Italien uor, unb beutlic^er

bereite fd^ien bie 9)JögIid^!eit einer erneuten faiferlid^en ^^eo-

fratie beüorjuftetjen , ber ber ^sapft nur nod; af§ Sifdjof von

dtom gelten roerbe.

Unter biefen ©egenfä^en war 'oa§> ^on§it üon 2^rient am
13. Sejember 1545 jufammengetreten ; von 9Inbeginn na^m e^3

einen ben faiferüc^en aöünfc^en entgegengefe^ten 33ertauf. 'an-

fang 1547 war bann ber öegenfa^ 3iüifd;en ^apft unb Äaifer

fomeit oerfd;ärft, war bie %uv(i)t in 9iom oor einem ail^^n voü--

ftänbigen Sieg beö ilaifer^ über bie ^^roteftanten fomcit ge=

biefien, baB ber ^apft feine 2^ruppen mitten in ber i^reujfa^rt

gegen Reffen unb Sai^fen bem faifertid;en Hommanbo ent§og.

29*



442 S^niiciintes Budj. Diertes Kapitel.

^amit lüc^t penun, üerlegte ber ^apft mn 11. 3)iQr5 1547

bo^ iloiisil von Xrient.nad) ^^otogna; er entfernte e^ oom beut^

fd^en 9teid)§bobeu , um beni 5laifer md)t bie 9)töglt(^feit einer

fonjiliaren 33erftänbit:|ung §unfd)en .tQtl)oIifen unb '"^^roteftante^

ju geroä()ren. ^er Äaifer antiuortetc, wad) einigen ^lserfud;en

nod^moliger 9Iu§föt;nung, nun auä) feinerfeitS auf§ entfd;iebenfte

;

er i)erfd)(oö bem ^apft jebe 3ln§[id^t auf ^snrma unb ^iacenja;

er fprad) bem Honjit ju ?JoIogna beu Gtjarnfter eiiie^' fatt)0=

lifd^en Uniöerfalfonjil^ ab; er erflärte, boB er nunme{)r al§

33ogt ber Äirdje für bie 53eileguuö be^ reügiöfen 3"^ifte§ in

Seutfdjianb allein luerbe gu forgen (jaben.

2)iefer 3lnfd)auung gemä§ mad;te fid^ auf fein @et)eiß

eine ^reigal^t oon Xtjeologen, barunter von proteftantifd^er

Seite ber eitle branbenburger ^ofprebiger 3(gricota, anc^ äBerf,

um im größten @c^eimni§ ein 3^cr3eid;ni§ berjenigeu ''fünfte

SU entmerfcn , in benen bie 5{atl)o(ifen hts> 9teid;eg ben ^^ro=

teftanten nad^geben föunten, otjue i{)r ©emiffen ju belaften.

2)iefe ^-punfte fottten ben ^^sroteftanten bann oon 9ieidj§n)egen

§ugelaffen merben big auf ein roirflic^ allgemeine^ unb freie;«

^ongilium. ®a§ ©rgebni^ ber tt)eo(ogifd^en 53eratungen, roie

fie burd; 2]ermitte(ung einer ©djrift beio 9iaumburger 33ild^of§

^ftug auf ba§ 9tegen§burger Interim be^ Sa(;re§ 1541 jurüdE^

gingen, tag 9)iitte SJJärj 1548 üor in einem @utad)ten, ba§

ben inneren Jlern be§ ^roteftanti)onut§ fo gut mie gang üer^

neinte unb nur in einigen äußeren fragen, namentlid) in ber

be§ Stbenbma^Ig in beiberlei ©eftalt unb bor ^sricfterctje , ein

tolerari posse auiSfprad). ©!§ mar ein Elaborat, ba3 gan§ bie

3uftinunung be§ ^aifer^ fanb; a(0 fogcnannte§ 2tug§burger

Interim iinirbe eS am 15. 9)iai 1548 oom ^)tcid)§tag an=

genoinmeu, otjue ba^ fid; formeller äl^iberfprudj erl)ob.

<2o mar benn ein Modus vivendi jmifdjen J?atI)oli!en unb

'proteftaiitcn, in 35>at)rbeit frei(id) faft eine ?vormef protoftantifd)er

Untermcrfung gcfunbcn, für uicld;e ber Kaifcr IHnerfemumg cbenfo

nom '^Hipft unh ben ^vrotcftanten ert)offte, mie fie (inbe^S nur in

il)rcr (^Jcltung für bie '•^roteftanten) bie mabrbaftig gemeinte

3uftimnnnig ber tatl)ülifdjcn Stäube be§ Skidjec^ gcfnnben batte.
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3lIIein ha ergaben ftd^ nun jofort ©d^roterigMten. ^apft

^aul raar tro^ aller ^cbrängung burd; ben ilaifer nid^t bal)in

gu bringen, ba§ Interim runb anguerfennen. ^mav überfaf)

er el fd^IieBUd;, bafe bentfd^e 33if(^öfe ba§ Interim amtüd;

»eröffentlid^tcn , aiiä). löfte er im September 1549 ba^ bem

Äaifcr anftö^ige i^ongil ju Bologna auf; aber weiter ift er

big §u feinem ^obe, ber am 9, ^Jooember 1549 erfolgte, nid^t

gegangen. ®er neue ^apft, 3"^^"^ HI-/ e^" n)iC[en)ofd;n)a(^er

unb geiftig roenig bcbeutenber 5DJann, f)at bann atterbingS ba§

Äon^if oon neuem nad; 2:^rient, auf beutfd^en 9teid)!oboben,

gelaben; am 1. 9)iai 1551 foUte e§ eröffnet werben. 9tIIein

nun t)atten fid; bie ^inge fc^on anbererfeitS niieber fo oer^

fc^oben, ba^ felbft bei größter g^ügfamfeit ein uoller ©rfolg

be§ Interims nic^t mel^r §u erwarten ftanb.

®er Umfd)roung fam au§ bem proteftantifd)en ©eutfd^tanb

wie au§ ben beutfd;en ^^ürftenfreifen überljaupt.

Sßeffen er ftd^ in ©adben be§ ^nterimgi oon ber ^Ration

würbe gu üerfe^en l;aben, fonnte £ar( fd^on ben 9iu§erungen

ber dürften auf bem 2tugeburger 9icid)§tag entnet)men. ^e=

§ex(^nenb war, bafe fetbft ber gefangene ^urfürft ^ofiann

^riebrid) [id; erfofgreidj weigerte, e§ an^unefimen: ha§> get)e

gegen ©eele unb ©ewiffen. ^^m ät)nlic^ fprac^ fid; ber

9}?arfgraf ^anö üon 5lüftrin auS^; anbere ?^ürften, felbft ber

finge 9)tori^ non ©ad^fen, baten, e§ wenigfteny ftüdweife unb

longfam einsufüliren , um bie religiöfen 33ebenfen ber Unter-

tl)anen §u fdjonen.

®ani anberg tlar aber äußerte fid) balb bie öffentlid^e

^Jteinung ber ^roteftanten , unb fie war faft ibentifd^ mit

ber SOceinung ber S^iation. Wian fanb ba§ 3»^lßi^i"t balb läd)er=

\\ä), balb anma^enb; eine g^lut oon ©pottoerfen unb l)ö^nifc^en

33rofd^üren ergoß fic^ über ben ^ert unb feine Url)eber; 2lgri=

cola wäre in X^üringen balb gefteinigt worben. ©^ war flar

:

oon einer eigentlidjen 3lufjmt)me fo nngefd^idfter 9ieform=

beftrebungen war in ber 'JJation feine 9iebe.

(So gelang e§ bem ^oifer, nur bo, wo er unmittelbar

energifd^ einwirfen fonnte, roenigften§ eine äufeerlic^e 2ln*
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erfenniHig bci? ^ntcriing §u erreichen. ©§ gefd^o^ namentüd^

in bcn fübbeutfd^en proteftnntifd^en ©egcnben unb in ben füb=

beutfdjen 9{eidj§[täbten, bie je^jt üoIIenb§ gefnebelt unb oielfadi

aud) ber älteren freieren SSerfaffung beraubt rourben. j^ür bie

größten Territorien 2)httel= unb SJorbbeutfd^lanbS bagegen mu^te

ber i?nifer bamit jufrieben fein, bafe man fid^ langfam unb

unjufrieben bem Interim bi§ ju einem geroiffen ^Nunfte on*

bequemte; gefdja^ ba§ namentlid) aud^ in bem 2Biegenlanbe ber

9teformation unter ber perfönlid^en (Sinrairfung be§ 5lurfürften

aJiori^ unb unter traurigem ©ntgegenfommen ber 2Bittenberger

9teformatoren , namentlid; SDJcIand^tljong
, fo mürbe bem bod)

von anberer ©eite {)er energifi^ unb mit ©lud, namentlid)

von ben 9)tagbeburger ^l)eologen, n)iberfprod;en.

^m gangen mar ber ©rfolg mel)r fc^einbar, aU von

bauernber Söirfung, unb ber ^aifer nat)m e§ gern l)in, alio il)m

ba§ ^^apfttum bie 9Jii)glid)feit bot, au§ ber üerfal)renen Sage

in ®eutfd;lanb raieber ^erauSjufommen. ©a§ gefc^al) burd)

bie erneute Eröffnung be§ ^rienter 5!onjil§ im 9)tai 1551, bem

beiguniolinen ber ilaifer aud; bie ^roteftanten in einem 9ieid;§=

tag§abf(^ieb oom g^ebruar 1551 oeronla^t l^atte. ^reilid; be--

beutete biefe SBenbung gegenüber ber bi^ljerigen Haltung be§

^aiferg eine 9tieberlage: bie ©teEuugnaljme Ijod; über ^^apft

unb ^roteftanten jugleid) mar aufgegeben, bie B^^iii^ft i'C^

beutfci^en ©d)i^^ma§ ben fongiliaren 33eratungen, ben orbent=

liefen 3]erfaffungeorganen ber alten ^\xd)c anl)eimgeftellt.

Unb mar au§ fold^er Söfung ©ute§ für ®eutfd)tanb unb

"Om Äaifer ju enoarten? '^n bem 3lugenblid, ba fie eintrat,

(janbelte e^ fid) in Teutfd;lanb fd)on nic^t mel)r fo fel;r um
proteftontifd^e , al§> um politifd;e ^ntereffen; bie Dppofition

gegen bcn ^aifcr ^atte fid) uerfd^oben unb umfaßte \c^t ba§

gcfamte ^ürftentum, b. l). nad^ ber uom Kaifcr felbft l)erbei=

gefül)rten :Öagc ber 3)inge alle ^>ertreter be§ ^öberali'5nuh5 im

'Keid^e.

3cit etiiHi 1547 fränfelte ber Kaifer aufiS beben!lid^fte

;

fc^on ben Aelbjug gegen ^ol)ann ^riebrid) Ijatte er grofsenteil^S

nur in ber Sänfte mitmad)en fönnen. Um 1550 fd^ien fein
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@nbe in näd^fter Seit gu erioarten
; fein niemals ftarfer Körper

jeigte fid^ burd^ bie Stnftrencumgen eines feit Satiren burd^auS

perfönlid;en D^egimentS nid^t minber wie burd^ bie 2tnforbe:=

rungen einer bem ÜberntoB beS (SffenS unb S^rinfenS geraibmeten

9JtuBe oötlig oerbraud^t.

2Bie bie SSelt, fo mn&te auä) ber *f^aifer felbft firf) in

biefer Sage mit ber 3"fii"ft feines ^onfeS nnb feinem 9teid^e

befd^äftigen. '^im mar für bie näd^fte '^Jad^folge an ber ."Rrone

fc^on geforgt; feit 1531 mar ^ar(S 33rnber g^crbinanb römifd^er

^önig. 2lttein bei ben nic^t weit ooneinanber entfernten ^Q^iren

ber 33riiber trat bariiber l^inauS bie ?^rage anf, raer benn beffcn

9iac^foIger fein raerbe'? Unb bier fam für ben taifer neben

SDiajimiHan, bem jooiafen, in ©eutfd^Ianb au^erorbentüd^ he--

liebten (Sol)ne ^erbinanbS, oor aUeni, ja auSfd)lieBlid; fein

eigener ©obn, ^sljilipp, in ^etrarfjt. '^Ujilipp roor ber ^anbibat

beS ^aiferS; feine 2öal)l bnrd; bie beutfd^en Inrfürften follte

ben mit bem 3öl)re 1547 eingeleiteten Umfdf;n)nng ber bentfd^en

33erl)ältniffe frönen.

Diatürlid) trat bem junäd^ft ber Sßiberftanb g^erbinanbS

entgegen. Älonnte ber £aifcr mirflid^ glauben, bafe er feinen

33ruber burd^ einen am 9. 3)iärg 1551 abgefc^loffenen 'Vertrag

bauernb gefeffelt l)abe, monad) junäi^ft ^^^l)ilipp unb erft nad^

beffen ^aiferfrönung 9Jiainmilian gum bentfd^en J^önig geioät)lt

werben follte? :3ebenfallS üerfud)te er bie 3lsal)l "fsljilippS jum

beutfd^en ilönige mit allen ütitteln burd^gufe^en.

9tber ba erlebte er eine graufame @nttönfd)ung. d)lod)U

er anä) nid^t auf bie augenblidlid^e Erfüllung feiner 9lbfid^ten

gered;net l)aben; bie Xi)at)aä)e, bafe oon aUtn Äurfürften fid^

nur graei gu bem Steic^Stag begaben, oon bem man ocrmutete,

er merbe jur ^efd^äftigung mit ber a^^al)lfrage 3lnlaB geben,

mar über aüe a}iaBen befd;ämenb. Unb bie jmei erfd)ienenen

^urfürften, bie ©räbifd^öfe oon DJtainj unb ^rier, erflörten

oor bem päpftlid;en ShmtiuS, niemals mürben fie ber SBal^l

'^l)ilippS juftimmen; ja fie empfat)len fid^ päpftlictiem 3cl)u^e

gegenüber ben 3ii"iutungen beS ^aiferS!

es roor flar : bie fürfttid)en SibertätSgelüfte rooren, foioeit
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fie fid^ im Ginftonn mit bem ^"tereffe ber Aktion äußern

fonnten, iiod) mit nid)ten gebrod^en. Unb eben in biefem

3ufammenfa(I lag bn§ Se^eid^nenbe beg 5ßorgang§. ^n ^U^iHpp

mieb man nidjt [o \d)x ben ©oljii Äarl§ V. also ben Spanier.

^JDian wax je^t in atten Greifen ber 9Jation t)on bent Ergebnis

gleid^ toenig erbaut, ba§ bie 33ereinigung fo üieler fronen auf

bem Raupte Siaxi§> für ®eutfd)(anb gc()abt Ijatte; bie 2lblef)nung

ber äßaf)! '|>l)iüppg loar eine nngmeibeutige, wenn and; fpäte

^ritif ber 2Bat)t bei S^^i^ß^ 1519. Unb fie war §ugleid^ eine

^ritif ber 9iegiernng Ä'arlS überl)aupt. @rft feit ben oierjiger

^at)ren l)attc ber i^aifer löngere 3eit in ®entfd;(anb 5ngebrad)t,

l)atte er fid) unb fein perfönüd^eS Regiment ber 9lation !Iar

gezeigt. Sa§ Grgebnil war allgemeine Gnttänfd;nng; ber

.^aifer mar alleS anbere, aU populär. Unb nod) raeniger

populär mar feine Umgebung. äöäl)renb bie ©panier unb

Italiener berfelden, roeitaul i)or{)errfd)enb in allen raid)tigen

^^often, auf bie Seutfd;en l;öt)nenb l^erabfalien, mcrften fie

nid;t, meld; ein ^a^ fid^ gegen fie, gegen bie fpanifdje ©olba=

te§fa, gegen bie ^^remben überljaupt in ber Station anjufammeln

begann: Äarl ift ber erfte unb le^te frembe Kaifer bev alten

9^eid^e§ gemefen.

dlun, gegenüber ber J^orberung, '^Ujilipp gum .!ilönig ^u

mätjlen, trafen fid) all biefe 2tnftänbe gegen ben .«aifer, feineu

^of, fein ^eer gleid)fam in einem Brennpunkte: niemal^^ mürbe

bie 9lation eine foldje 3ßal;l ertragen baben. ^ie ^yürften

aber, bie fic^ biefer äBa^l junädjft ju entjielien fudjten, t)an=

betten babei im ©inne beffen, wa'o fie im :8aufe bc^o legten

3al)rl)unbert§ roirflid^ geworben roaren, im ©inne ber fül^renbcn

Vertretung ber Aktion, ©o trat in biefer ^rage bie religiöfe

©eite oöUig jurüd: ein einl)eitlid)cr 3^9 öi'iQ burd; bie beutfd)e

ä^elt, unb gerabe i()m jeigte fid; ber ilaifer nid^t geroad;fen. ®l

mar eine Grfal;rung, bie bei ben dürften, bie foeben nod; in ben

^erfonen il)rer ^^settern oon äöürtemberg, ©ad;fen unb Reffen

burd^ ben .Haifer aufl ärgfte gebemütigt morben u)aren, leid;t

weitere (Erwägungen ueranlaffen nuifite.
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III.

2anQe beüor ber ilaifer offen mit bem ^lane ber 2Baf)l

^t)ilipp§ auftrat unb baburc^ bie gefamte beutfcf;e g^ürftenroelt,

bie er burd^ bie 93ef)onb(ung ber gefongenen g^ürften unb bie

33ei6ei)altung be§ fpanifdjen Äriegsnolf^^ längft perfönlid; er=

bittert I)atte, auc^ po(itif(^ ftu^ig machte, l)ntten bie proteftan=

tifd^en dürften be^^ 9?orben5 fdjon an einen neuen ?5unb §um

Sßiberftanb gegen ein erneute§ ^öorbringen be§ 5laifer!o gebad;t.

©ie waren babei gebebt burd^ ba§ proteftantifc^e 3)äncmarf,

burd^ ben bem Äaifer faft unerreid;baren ^^Nreu^en^erjog , ber

beg 9teic^e§ 2(d)t of)ne üiel 3)iüi)fa( trug, wie burd) "ipolen,

wo bie 9ieformation namenttid; unter bem 3lbel j^ortfd^ritte

gemadjt Ijotte. 2Iu6erbem fonntcn fie fid^ ber (Sgmpatf)ien ber

größeren norboftbeutfd^en 6täbte geroife balten.

©0 begann fdjon 2lnfang be§ ^al)ve§> 1548 ^erjog Dtto

von 33raunfc^iüeig-Harburg mit g^ranfreid^ gu oerljanbcln; er=

fotgloö. 3» ^ß» 9JtitteIpunft eine§ norneEimlid; norbifd;en

S3unbe§ trat barauf ber ^JOiarfgraf ^5oI)ann von Äüftrin; er

bvaä)k fdjtie§Iic^ auf ber ^od^jeit be§ ^ergoge 2((bre(^t von

^^reufeen in Hönigicberg roä^renb be^ ?yebruar§ 1 550 einen ^er=

leibigungSbunb gn)ifd;en fid^, bem preufeifd^en ^ergog unb ^erjog

2llbred)t üon 9Jced(enburg ju [taube.

®er 33unb Ijatte an fid; feine gro^e 33ebeutung, tüenn iijm

auö) nod^ einige 2^eilnet)mer antraten. 2Bid)tig mürbe er erft,

at§ ÜWoril oon ©ac^fen tptig eingriff unb balb bie g^üfirung

in xi)m erreid^te. ^urfürft 5llori^ mar unter allen beut-

f(^en g^ürftcn ber geleljrigfte ©c^iUer ber faiferlid^en ^^'olitif;

ffrupellog., nur eigene unb allenfalls no(^ allgemeinere fürfttid^e

otanbesintereffen anerfennenb, mu^U er fid^ mit alten 9)ütteln

einel raeit um^erfc^auenben Slide», größter 3(^laul)eit unb

ungemeffenen @t)rgei§eS §u förbern. ©rftaunlicf) manbelbar in

ben 3){ittcln ju feftftelienben Sielen mar er ungemein fd^roer

gu enträtfeln; beiolialb bem 3)liBtrauen aller au§gefe|t,

l^at er gteid^raot;l alle überliftet. iSd)on fett mel^reren 3al)ren

l)atte ber ilaifer if)n bitter oerle^t. yia(^ ber Sefiegung be-o
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>{urfürften ^oi)a\m ^riebricf) f)atte er ge()offt, bie 33iltümer

^J)tagbeburtj imb A^albcrftabt 311 erl^olten; ber Äaifer i)ütU nid)t

baran gcbac^t, [ie it)m ju geben. 2luci^ raar er nid^t in ben

üodcn 33cfi^ aller inettinifc^en fiänber gelangt, t)ie(mef)r ^atte

er äur 9tu§ftattung ber ber Äunuürbe entfetten erneftiner

biefen einen ^eil ber tf)üringifcf)en Sanbe abtreten muffen.

SDeni allen mar bann bie (Sjefangennaf)me feines Sdnuieger^

oaterg ^^l)ilipp oon Reffen gefolgt gegen ba§ au:?brücf(id^e, \i)m

gegenüber geteiftete 33erfprec^en , er foüe nic^t burc^ ©efangen-

fe|ung beftraft werben. Unb empörenb nnirbe^st)ilipp in ber @e=

fangenfc^aft bel)anbelt. 2Öäf)renb ^ofjann ^riebric^ oon (Sac^fen,

ber bem Ä'aifer gegebenenfattS noc^ gegen a)cori| nü^en fonnte,

frennblirf; angcfeljen nnb gteid}fam aufgefpart warb jnm 3tu§=

fpielen gegen ben üerbäd)tigen neuen ilurfitrften, mufete ^'f)i(ipp

ade gärten einer lüirflid) granfanien §aft erbulben. 9)ian ging

foraeit, i^n ftänbig ju beauffidjtigen , iijn bei 3tb(öfung ber

2Bad;tpoften in ber Okd^t im ©d^Iafe ju ftören; man brad^te

ben lebenc-.Iuftigen ^Diann bis jum ©ebanfen be§ ©elbftmorbeS.

2ßie f)ätte a)?ori^, ber ftolge prft unb ©o()n, bie§ ntd)t

empfinben fotlenV Unb über ha§> ©efübl ber ^ad)t t)inau§

trieb i^n fein (Sljrgeij nadj weiterem Scfi^ nnb böl)ercr aBürbe

:

jum minbeften raoüte er ber 9tetter ber fürftHd;en IHbertät

werben gegenüber einem abfo(utiftif^en Äaifer.

(So begann er feit Stnfang 1550 eifrig ^l^erbinbungen ju

fudien. (fr raupte fid^ mit ben jungen @rneftincrn 5U ftellen,

bie nun in ^^f^üringen regierten unb a\i§^ ibrcn ©efüblen gegen

ben 5taifer fein ^e()( mad^ten; er fnüpfte burdj bie :i>ennitte=

(ung be§ (^effifc^en ^ofeg mit i^önig ^einrid) II. üon granf=

reid^ an. (5-r fteUte fid) freunbüd) mit turfürft ^soad)im II.

unb trat burd; ben ^JDcarfgrafen 3nbred)t ^tlcibiabee uon 33ran^

benburg, jenen fürftlidjen ^iäubertjauptmann ber ^JJiitte be§

16. 5at)rbunbertS , in 33ejieliungen ju bem norbifd^en 33unbe

beö 'ü)(arfgrafen ^ol)ann non ^^üftrin.

9hm begegneten allerbingS biefe 3tnfnüpfung!§i)erfud^e

namentlid) bei ben nörblid)en J^ürften nneber einigen Si^'^if^^"'

ais) :Uunit fid; im ."perbft 1550 mit feinen Gruppen ale ^)ieid;e=
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felbf)err gegen boe geöd^tcte 3)?agbe6urg roanbte unb fid^

fc^Iie^lid^ fogar mit ^ieic^^initteln in ben 33efi| ber ©tabt

unb be§ ©rjftiftee ju fe|en fud;te. Unb getoiB leitete it)n

{)ierbei bog eigene ^ntereffe, bog fo lange begel)rte Sanb ju er--

lüerben; pgleirf) aber oermocbte er auf biefe SBeife oiid^ im=

auffättig, ja im Sienfte bc'c ilaifer^ ein §eer aufjuftetlen,

ba§ n)eiterl)iu anbern S^^ß^f^n bienen fonnte. (Bhm iüät)renb

ber 3eit be§ 5Jiagbeburger g^elbjug^ trat SJiori^ a(Imät)(id) in

üoller ©nergie unb ot)ne ^intergebanfen nn bie Spi^e ber bem

^aifer feinblicf)en 33en)egung ber norbbeutfc^en dürften. Unb

e§ gelang il}m, fie unter feiner ^übrung ju einigen, ^m 9)iai

1551 fam e§ ju einer 3ufQii^inenfunft ju 2::orgau, an ber neben

9Jcori^ Sot)an" »on *Rüftrin, ber fid^ nun, mmn auä) ungern,

feiner fübrenben Stellung im bi^berigen Sunbe begab, ferner

ber fromme unb fül)ne ^ergog ^sobann Sllbrecbt von 9)cecflen^

bürg unb ber junge Sanbgraf SBilbelm von Reffen teilnabmen.

^n il^r löurbe befd^loffen, in einem geeigneten 3lugenblicl ben

«Rrieg gegen 5larl V. aufjunebmen, ber eg wage, bie beutfdje

:){ation „von iljuv alten ^reibeit in eine eroige oiet)ifd)e <Ser=

üitut §u bringen".

3ur SSorbereitung biefer 2lbfid;t rourbe befd)loffen, bie

jungen Grneftiner in 3^l)üringen al» ^einbe an^ufpred^en, roenn

fie nic^t in bem fommenben Äompfe 9ieutralität al^ Seil)ilfe

t)erfpräd;en, oor allem aber 3Serl^anblungen mit ?^ranfreid) ein*

t^uleiten; bem franjöfifdien Slönige foUte für eine roirfung§=

ooUe Unterftü^ung fogar bie 2Bal)l jum römifd;en Äönig in

Slu^fid^t gefteEt raerben. ®a§ l)inberte nid^t, bafe man gleich*

geitig befd;loJ8, .^önig g^erbinanb unter allen Umftänben ju

fd^onen: nac^ biefer ©eitc l)in galt e^, fing bie Spaltung

auSjunülen, bie §roifd^en Äarl V. unb feinem 33ruber roegen

ber ^anbibatur ^l)ilipp5 für bie beutfc^e i^önigSroürbe ent*

ftanben roar.

3tm roid^tigften üon allebem waren bie 3Ser§anblungen mit

^ronfreic^. ©ie rourben benn an6) mit um fo größerem ©ifer

betrieben, ol^ oon g^ranfreid^ l)er, obroo^l biefeS im attgemeinften

internationalen ©egetifa^ jur faiferlid^en ^olitif ftanb, bennod^
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bie '3icigimii jur ^serftänbiguiifl nid)t übermäßig grof? mav.

ilönig i^einrid) 11. ()ätte geroi^ eine ^^emütigung Äorte in

^eutfdjlanb mit j^-reuben begrüfet; attein er roünfrfite au^

Örüiibcn ber inneren frnn^öfift^en ^olitif feine^fallS al§> 33e=

frfiü^er ber bentfdjen ^roteftantcn angefe()en gn werben, ©o
nnirbe bas foiifcffioneHe ©lentent, ha§> anfangt nod) gelcgentüd^

in ben 3]er()aiibhingen l^eroorbrad; , immer meljr on^gemerjt:

bie rein bi)nQftifd;en , fürftH(i^en (Ä3efid)tgpunfte traten weiter

I)ert)or; nnr jn ©iinften ber fürftlic^en Sibertät miinfdite .^lönig

^einrid) 5ur ^ülfe gerufen §n fein. ®ie $l^ert)QnbInngen, bie

tei(§ burd; f)effifd)e 3.sermitte[ung , tei(g bnrci) ben 33inrfgrafen

9tI6re(^t üon 33ranbenbnrg geführt mürben, fanbeii nad) fangen

33orbef;irec^nngen ^n 3Innabnrg im Dftober 1551 enblid; am
15. Januar 1552 jn 3d)Iof3 6l)amborb iljren 9lbfd^Iu^ ; bie militä=

rifd;en ä>erabrebnngen t)atten SJiitte ^febrnar 1552 5n triebe*

toalbe ftatt. Maä} it)nen t)otte ^^ranfreidö für bie erften brei

9Jbnate be^^^ fommenben ^elbjngc^ gegen ben ,^aifer 240000

i^ronen, für jeben ber folgenben ^JJconatc 70000 5{ronen .öülf§=

gelber ju §Qf)len. ®afür oerfprad) ber 33unb, bei ber nädjften beut-

fd)cn 5lönig§ma()( ben 9Bünfd)en {Vranfreid)!o ,yi fo(gen, unb trat

an 5lönig .öeinrid) ak> 3.^ifar be5 3kid)e§ bie Stäbte (iambrai,

33{e^, Soul unb 33erbun ab. &§> mar ein 3.>organg oljne-

gteid^en. äöann trotten fid) beutfd)e dürften berauÄgenommcn,

über 9ieidj§gebiet ju uerfügen? Wian burfte aud^ ntd)t anfübren,

bofe biefe ©tobte für S)eutfd)Ianb weniger ^ert Ratten, ba fie

frembfprad)ig waren. @§ ift ein bem 16. ^abrtjunbert nod) faft

üöttig frcmber 03efid;töpuuft. @5 t)anbelte fid; einfad; um ^^er--

rat am Steidie, um bamit bpnaftifd^e ^J^tereffen im Innern ju

wat)ren. 2Bar haS^ 3>erfai)ren fo nad) allen ©eiten biu uu-

gcwö()nlid) uiib rcd;tlid; wie fittlid; gleid; ucrwerf lid;
, fo ift

freiließ nad) ber anbern ©eite ju bebenfcu, bafi ba§ -Heid; um
biefe ^c\t faft fd;on in 3luflöfuug ju einem lofcn ©taatenbunb

begriffen crfd;ien, bafe eben bie .Uaifer c^i gemcfen waren, bie

ben (Sibgeuoffeu fowie ben 'Jiieberlanben eine mit bem ^er=

gebrad)tcu 'ij^egriff ber ')ieid)cieinbeit unoereiubarc freie ©teHung
gegeben batton, unb baf? weiter abliegenbe i:5änbcr be^^ ^lieid;-:".



Kämpfe bcr proteftantcn ; Hcitgionsfriebe von ^555. 451

tüie 9)tailanb, üom regierenben Sieid^sober^Qupt feinegiuegg rote

unoeräu^erHdje ^eftanbteile be§ SicidjeS, fonberii rote (o[c Xan^ä)--

objefte ber internationalen europöifd^en ^*o(itif befianbclt würben.

3Bäf)renb fo bie norbifdien dürften gegen ben if)rer g^rei-

t)eit entgcgentretenben .^aifer (n§ gnui So^fdalagen gerüftet t)atten,

roeiüe biefer forgloio, ja anfd)einenb unnnterrid^tet in ^nnsbrucf.

S^ergeben^ fiatte feine ©d^roefter ^OJIaria, bie ©tatttjalterin ber

'Jtieberlanbe, roieberljolt geroarnt, er möge iid) nad) bem SEeften,

nac^ ben Dtieberlanben gn beroegen; oergebeng Ijatte anc^ iBnig

^yerbinanb feine ©tinnne erljoben. ®er i^aifer war apatt)if(^,

franf; bie ^olitü, in beren ©efamttage fid; roenig ©uteg für

ii)n fanb, roiberte i^n §eitroeiüg an.

llnb ^urfürft a}iori^ rou§te feine 2lbfid)ten aufsS trefflid^fte

§u oeriieimli^en. ^oä) om 9. S^ooember 1551 nat)m er bie

insroifcben eroberte ©tobt 9)kgbebnrg feierlid^ in ben ©d^u^

be§ ilaiferS, roät)renb er fidj gleichseitig in§get)eim gegen ^lu

laffung be§ eoangeIifd)en' ©laubeng ^reue a(§ ©rb^err fdbroören

lieB, unb nod) im äÖinter oerfprac^ er, ben ilaifer jn befuc^en,

unb orbnete eine föd^fifc^e ©efanbtfc^aft an ba§ ilongil ju

Orient ah.

©0 rourbe ber ^aifer üöUig überrafd;t, als im 9)lär5 1552

bie j^rangofen gegen Sotljdngen lo^brad^en unb gleid)§eitig ein

§eer besS fürftlid^en 23unbe§, bem fid; a)iarfgraf 2llbred)t

2tlcibiabeg mit feinen 3:^ruppen anfc^lofe, in g^ranfen erfdjien,

um nod) üor 5Iblauf beg 9Jionat§ bi§ 3lug§burg üorgubringen.

Unb aud) je^t roufete SJJori^ hen 5^aifer J^injulialten. @r

roar in SSerbinbung mit J?önig g^erbinanb getreten; er l)atte

il)n gebeten, §roifd)en bem J^aifer unb ben dürften ju t)er=

mitteln: er ^atte il)m für hm %aü, ba§ e§> §u einer 2tu5=

gleid^ung ber ©egenfä^e !omme, feine 5rei(nal)me an einem

großen ^uc\ gegen bie 3:^ürfen ucrfprodjen, bie ehen bamalg üon

neuem gegen bie Habsburger 33efi^ungen loSftürmten. Unb

eS roar ausgenmdjt roorbeu, baf3 3U biefem ^voede ^roifd^en

?verbinanb unb 9J(ori^ am 4. 2lpril 1552 eine Unterrebung ju

Sinj ftattfinben foHe. •
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Man bcfivcift ba§ fc^merjHd^e ©rftaunen ^erbinanb^, aU

ftatt beffeii Diorit^ am felben 4. 2lpril nii ber ©pi^e bes fiegreid)en

33unbe^i)ecre5 in atug^burg einbog. Unb fc^on fürd^teten faft

olle dürften in ©übbeutfd^tanb unb am 'M)em ben üon ber

flugen Energie 'iJJcoritjenö getragenen ^unb; nur luenige grofee

©täbte, oor allem Ulm unb Strasburg, miberftanben it)m noä),

gum 3^^<i)ß» ^^^ immer nod; lebenben fürftlid) = ftäbtifd^en

©egenfa^eö. Unb injtüifcfjen l)atte SÖiarfgraf 9{lbred;t in

fd^inerer Ä'rieg^faiirt Dflttrnberg unb bie 23ifd)öfe am 3)tain

gebranbfdja^t, lüar i?önig ^einrid) oon granfreid) uon 2Beften

l)er eingebrod)en unb l)atte S'oul, i^erbun unb 9Janci) genommen,

foroie 5Jie^ erobert: übermädjtig brang oon allen ©eiten bie

^unbe t)on ben ©rfolgen be§ 33unbe§ l)eran.

SDiori^ niarb baburd) alle§ anbere aUi übermütig. Gr fal)

iüol)l, wie bie feinem Unternetjmen anfangt günftige Stimmung

ber {^ürften aug 3«»ß^9""fi ii""^ ^Xserinunberung immer met)r

in poinlid)e Überrafd)ung über fo bebentlid;c ©rfolgc umfd)lug;

er t)örte gugleid) bie nationalen i^orroürfe über feine ^ugeftänb^

niffe an ^ranfreic^. 2lbfd^üttelung ^ranfreic^S, rafd;er Slbfdölufe

mit bem .flaifer mar je^t fein nädifte^ ^)\ei.

©r gab ben 33unb mit ^ranfreid; auf; er fu(i^te ben Äaifer

in 3nn§brud ju erreid^en. 9Im 18. ?Diai mürben bie ^aifer=

lid)en in ben bat;rifd)en 5Mpen an ber Glirenberger .^laufe be<

fiegt — ber 2Beg nad) S""sbrud ftanb offen; ber i^aifer nutzte

imd) 3Sillad; entflieljen; am 23. 3)iai sogen bie 93erbünbeten

in ^nnSbrud ein. Q^ mar ein grofjer moralifd)cr (Erfolg; er

traf sufammcn mit ber 9täumung ber Dkidj^gebiete burc^ bie

^ranjofen.

9(ber and) je^t bebad)te '9}corii^ fül)l ba^ (Snbe. 9i>ar ber

Söunb ftarf genug, ben 5^aifer in Italien anjugreifen? 3Bürben

bie bcutf(^en ^^ürften nod^ ma§tofere ^ortfd^ritte eineö ber

^l)rigcn bulbenV ^)3ian mufetc je^^t mit bem Alaifer oerlianbeln

;

unb betonte nmn il)m gegenüber bie Sibcrtät ber ?vürften, fo

roar man allgemeiner 3iifti'in>iii"9 ^f^' boutfd^en AÜrftcnmett

fid)er. :'lm 28. DJni ritt iliori^i in ^^affau ein, am 1. ^uni
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begonnen bort SSert^anblungen sroifd^en it)m, Jlönig ^erbtnanb unb

ben 5Qt)Ire{d^ oerfamnteltcn dürften, in benen eine ©runblage

§um fyneben§fd;Ui6 mit bem £ai[er gewonnen roerbcn follte.

^ori^ forberte ben «Sieg ber fürftüd^en Sibertat über eine

Stn^af)! faiferüdier 3(nfprüd)e unb bie föeroäf)rleiftuug religiöfer

©ulbung unter allen Uniftäuben unb für immer, möd)te eine

fünftige fonfeffionelle ©inignng ^lüifd^en @üange{ifd)en unb

5^otf)olifen erhielt merben ober nidjt. ©§ mar oorauejufefien,

ba§ er mit feinen {^orberungen jiemlid^ atigemein burd)bringen

unirbe; feine ^sropofitionen lourben ju ^ropofitionen ber felb-

ftänbig oertionbeliiben Sieid^^ftänbe gegenüber bem J^aifer.

StUein ber Äaifer weigerte )iä) aufs bai'tnädigfte, biefe 5iiOr=

fc^täge feinerfeit» anjunet^men : falj er fid; boc^ bamit unmittel=

bar oor einem 9tuin feiner beutfd^en firdjlid^en roie monorc^i=

fd^en ^45oIitif, ber ben 'iNerfatt aui^ feiner internationalen 33e^

ftrebungen jur S^olge Ijaben mu^te. ßrft naä) langem 9)iüt)en

gelang eg ^erbinonb, il)m bie ^ulaffung einer ftarf oeränberten

g^affung be§ ^affauer 33ertrag^3in()alt§ ab.^uringen. ^iernad)

foHten bie 33efd)roerben über ben SlbfoIuti^muiC-' be§ faiferlidien

^iegimentg loie bie ^rage eine§ enbgültigen Sieligion^friebenc-

erft auf einem fünftigen 9?eid^5tage erlebigt roerben unb bie

geforberte 2)ulbung einftroeilen nur bi§ ju beffen ßufammentritt

gelten. Unb an6) biefe Sebingungen, benen fid^ fd^liefetic^ bie

in ^affau oerfammelten ©tänbe raie 3}iori^ — nic^t aber at§=

balb beffen ä^erbünbete — fügten, ijat ber 5laifer erft am
15. Sluguft 1552 511 9)cünd;en wiberroillig genug unter--

geid^net.

3n)eifelgof)ne raarb bamit ber Sieg be§ fürftlid^en 3^öbera=

li§mu§ nnb ber religiöfen ®ulbung nur auf fur^e 3eit ge--

fid^ert, bi§ itarl neue Jlraft jur Unterbrüdung ber Sibertat

unb be§ ^roteftanti§mu§ gefammelt l)aben mürbe. (5)leid;n)olil

finb bie 3.>er^anblungen gu ^affau oon großer Sebeutung : jum

erftenmal fanben fid; in i^nen JRatl)olifen unb ^^roteftanten in

gemeinfamer g^orberung ber 2:'oleran3, in gemeinfamem ®iber=

ftanb gegen bie abfolutiftifd;e Sluffaffung ber ilaifergeroalt ju--
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fammen. ^a§ aber fiub bie ©efidjtgpimfte, nn ir)cl($e ber

3lug!§burner l'Hcicfi^tag' iinb ber 2lug5(nirt]er 9te(iqion§frieben

be^ 3of)i^ß'S 1^^^ angefnüpft l)aben.

^urfürft 9)iori^ ^atte gro^e Sd;n)ierißfciten c3ef)Q6t, ba!c

fc^Iiefeli^e (£Tgebni§ ber 3Serf)Qnbhnuieit feinen 3Jiitüer(ninbeten

i]ene()ni 511 nmd)en ; raor er felbft bod) mit ben 00m .ßaifer burd^=

gefegten ^Berönberungen be§ 33ertrage§ feine^ioegS gufrieben. Dabei

{)'6xk mau, bn^ ber ilnifcr, nun ganj aui- fetner Untljätigfeit er=

wad)t unh von Spanien tjer mit ("»Jelb üerfe()en, encrgifd) rufte,

^n ber ^t)at erfd^icn er ba(b üon ©üboften i)ex im i^anbe;

unb in ben großen 9tei(^§ftöbtcn bcio SübeniS , bie fid) ben

dürften längft nngünftig gezeigt tjatten, in Sluggburg, in Ulm,

marb er aufsS feierlid;fte empfangen, j^reilid^ war ba§ nur

mögüd) , inbem er auf bie T»nrd)fü{)rung feinet firc^Iid^en

'-Programm^ cinftraeilen Deräid)tete unb nur ben ©egcnfa^ §u

ben dürften betonte; er t)at bie eoangelifd^e ^rebigt in 9lug§=

bürg unb LUm gebulbet; oon bem üerungtüdten Interim be§

^al^reg 1548 roar faum nod; bie 9iebe.

Unb aiid) aufeerlialb ber ftöbtif(^en .Greife f)anbelte ber

^aifer einftmcilen nur im ©inne eineS fdjarfcn 5l?orge{)en§

gegen bie g^ürften. ^n biefer .*oinfid;t roar i^m jebennnnn

railltommen, ber fid; mit if)m gegen bie '^affauer $l>ertrag§mäd^te

löanbte, modjte er fogar eoangelifd) fein ujib fid; beffen he--

fennenb rül^mcn.

9Jun trotte 3)iar!graf 2Ubred;t uon öronbenburg^ßulmbad)

uon 3(nbeginn im mauricianifd)en ^unbe eine eigenartige

Stellung eingenommen, ©in gennffcnlofor fürfttidier (Sonbottiere,

grofs geiüorbcn in ben uralten ."oänbeln ber fränfifd)en i^oljen=

SoHern mit 'Jiürnberg, feinem anbercn ^ki, als bem materiellen

'l^erbienft in HricgSraub unb '^Uünberung bingegobcn, liattc er

mit •Diori^ ein (Sinucrftäubniio nur gcfud;t, um bie reid)cii

frönfifd)en Stifter mainabiuärtö fieserer ju branbfdjafien. 9iatür=

lid) fam ibm ba ber '^-affaucr 33ertrag menig bciiuem, ,sumal er
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feine üermeintlid^en (Eroberungen nid^t beftötigte; er ^ot if)n

nirfjt anerfannt; er plünbcrte roeiter nad) Sot^ringen ju, 'er

backte an einen 3Infd)lu§ an hen fran5Öfif(f;en J^önig.

^n biefem 3Uigenblicf machte ber ilaifer mit bem fürft=

M)en 3}(orbbrenner ?Vricbcn! Sie 2Seft raar barüber l)öd)=

Iid)ft erftount; ber ©cfjritt bebeutete ba^ ooUe 2(ufgeben ber

fird)Ii(f;en ^^ofition beio Jlaifer^; felbft geplünberte Sifd;öfe

fanben ben <Bd)U^ be§ 9ieid^e§ nid^t me{)r! g^reilid^ erfc^ien

bamit Jlarl im 5lbrtei(, roenn er fid^ etroa äunäd)ft jur

33efämpfung bc§ fran§öfifc^en SSerbünbeten be^ ?^ürftenbunbe§

TDenben wollte, in ber 2tbud)t, nad^ be[fen Sefiegung bie Drb=

nung ber inneren 3>ert)Q(tniffe ^eutfdjtanb^ in feinent Sinne

in bie ^anb ju net)men.

©egen (Sd;hi^ be^S .3at)re§ 1552 gog ^arl gegen ilönig

^einrid^; bie SBiebereroberung üon 9)Zeö foUte itjm freie Suft

fc^affen. 3tIIein bie Belagerung 50g fic^ ()in; 3lnfang Januar

1553 ttui^te fie unüoüenbet abgebrodjen roerben; ber erfie

(Sd^ritt 3ur ^erfteüung ber alten 3(utorität mar mifehtngen.

^jUjroifdjen loar 5lurfürft 9)iori|, feinem früt)eren 5lkr=

fprcd^en gcmä§, mit ilönig ^^erbinanb noc^ Ungarn in ben

^ampf gegen bie dürfen gebogen. ®eutfd;Ianb war baburd^

g(eid;fam frei unb auffid)telo!o ; e§ war ein 93ioment, ber f red;t

für eine erneute 2:^^ätigfcit be§ a)iarfgrafen 3t(bred^t gefd^affen

fd;ien. ®er 'Bkrfgraf fetjrte nac^ ^ranfen jurüd, nod^ inuiier

im Bunbe unb Bdjui^e be§ .^aifer§; ade feine ©egner, üor

allem bie frönfifd^en 33ifd)öfe, gitterten. ^Tiefe 9iot gunäd^ft

trieb je^t bie fübbeutfd^en ?^ürften ju bem ^.^ereine oon i3cibe(=

berg 00m 29. Mäv^ 1553 ; in if)m oerbanben fid^ Bai;ern,

3Bürttemberg , ^falj, ^nüd) , Main^ unb Xrier, Äatljolifen

loie proteftanten g(eid)mä§ig jum gegenfeitigen Sdju^ it)reg

Sefilftanbee ; eg roar ein oödig interfonfeffioneUer Bunb, ber

feine ©pi^e junä^ft gegen 2tlbred^t, mittelbar aber aud^ gegen

ben .^aifer rid^tete.

2lber ^3)tarfgraf 9nbred;t [ie§ fid^ beffen nic^t oerbriefsen.

93om Äaifer, ber eine öuBerft jroeibeutige i^altung nac^ wie
Samprec^t, Deutfdje ®i\ä)\d)te. V. 2. 30



456 vf""f5ct?"te5 23ud). Uicrtes Kapitel.

oor bciuaiirtc, meni(^ften§ tljntfäc^ticf) md)t (^eliinbert, [türmte er

fid; auf feine Aeinbe; nmneutlid) bic Sifdjöfc; in furd^tbarcr

get)be brannte er ^unberte von fränfifdien ll^örfern au^; e§

TOor hai- .'panfen eine§ i^erbred)er§. Unb fdjon redten fid)

feine Webanfen böt)er. 93i§()er ein 33unbei§genoB be§ Maifers,

bod) beffen nic^t niel)r v'6\i\(\ fidjer, wollte er fid; ntet)r auf bie

eiiancielifd;en (Si)mpat()ien 3)iittc(= unb 9{orbbeutfdjlonb§ ftü^en,

fomcit biefe bem Äurfürften 'ilJiori^ abgünftig raaren. So boffte

er bcfonber§ auf bie g^reunttfc^aft ber (^rneftiner in ^biin'i9*-'ii,

rornroeg bei gealterten Sot)ann g^riebrid^, ber fic^ nod^ immer

einen geborenen iiurfürftcn nannte unb ©otfja ftarf befeftigt

Ijatte, ja er wollte all 9ietter bei proteftantifdjen 3(bel§ unb

S^ürgertuml oor ber fortfd)reitenben ^ürftengewalt übertjaupt

auftreten, inbem er 5unäd)ft in ben Streitigfeiten ber braun-

fcbweigifdjen Mütter unb ber Stabt Sraunfd)weig gegen itjren

fatbolifdien ^erjog, ben tollen ^eing, jenen ju ^ilfe fam.

9lllein biefon 33eftrebungen , wie fie ber ^aifcr jur Gnt=

widlung einer wollen 2lnard)ie im 9ieidje unb jur gegenfeitigen

Sd)wäd;ung ber ?vürften üielleid^t nid^t ungern fab, trat nun

allee entgegen , wal eine rul)ige ^ufi^J^fl unb ben Sieg ber

?yürftengeroalt im didd)Q erl;offte. S'er fübbeutfd)e ?yürftenoerein

§war l)ielt fid) einftweilen äuBerlid; nod^ rul)ig, in feinem Innern

fdjon burc^ beginnenbe fonfeffionelle Wegenfät^c geläbmt; um fo

met)r aber trat iUirfürft 'JJtorit^ beroor, in beffen 'Jiad;barfd;aft

3llbred)t fein wüftel ^eer gefül)rt Ijatte, unb mit il)m neben ben

fränfifd)cn !i^ifd)öfen, 'Jiürnbcrg unb ^erjog ^einrid) non '^^raun^

fcbiücig and) .Honig Acrbinanb, ber oon tiQW fränfifd)en (^jegcnben

ber in ^^öl)men juerft bebrobt werben fonnte; in einer ,Sufammcn=

fünft gu (S'ger oerabrebeten fie gemeinfamc DJa^rcgeln gegen

ben 3iUitenben. ^m Sinne biefer ^.Nerbanblungen trat liioritj

au ber Seite bei ^crjogl ^einrid) uon ;ih-aunfd)weig 9llbred)t

entgegen. (S'l fam ju bem für bie 3>erbünbeten fiegreidjen ®efed)t

bei Sieuer^baufen, am 0. ;,"vuli 1553. 3lUein ber Sieg war

teuer erfauft. Sieben anberen dürften warb Üurfürft 'IKoriC

fd)wer nermunbet; am 11. ^uni ftarb er unter bem ::Kaufd)en

uon mebr ahö GO erbeuteten ^•elb.uidien bei Aeinbel, jweiunb
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breiBigjädrig, ber begabtefte ©proß oielleic^t beS ipaufeg SBettin.

^ber nod; im Tobe ()atte er boic eittfdjeibenbe GreigniiS für bie

füberaliftifdie g^ortentuiid'ding 5)cutfdjlanb§ ge)d)affen. ^\mx
Tüor 3)tarfgraf 2l(bred;t burd) bie 9iieberlage von Sieoer^^aufen

nod) nid)t uöllig gebemüticjt. 3lber bod) mu§te er fidj je^t auf

fein fränfifdje^5.t'eimatgebiet suriidsieljen; feine ^^släne fc^rumpften

gufammen, er luarb am 1. ©ejember 1553 — enbüd^ — ge*

äd^tet, iiiib von beii fränfifdjcu dürften am 13. i^uni 1554

auf ber ^eibe jioifdjeu iSoltad) uub Kiffiugeu befiegt, mu^te

er ficö gur ^ludjt nad) ^raufreic^ eutfc^lieJBen.

@§ roarcn nur J^olgeereigniffe be§ ©ieüerefjäufer ©efedjtey.

Unb fie trugen buri^aug ben Gfjarafter ber mauricianifd^en

^olitü. ^ie dürften ftnb e§ gercefen, bie fdjIieBüd) Sllbredjt

vertrieben unb bamit 9iu(je in Seutfc^Ianb gefdjaffen Ijaben.

Unb fie I)aben ba!§ getl^an o^ne irgenb meldje ^üdfid;t auf

it)re gegenfeitige 5lonfeffion, lebigtid; im ^ntereffe if^rer dM)C
unb ber ungeljinberten .^ortentroidlung ber fürftlidjen ^^sräro=

gatioen unb ©emalten.

J^arl V. fal) bie SBenbung ber ©eifter unb ber ©reigniffe

in S)eutf(^lanb in tiefer ©ntfagung. Qx voax alt geroorbeu

unb grau oor bcr 3eit; bie ^olitif begann il)n anjuefetn a(§

ein 9Jtetier, ha§> it)m felbft bei meiftedjafter 9Iucntbung bie

©etoä^rung feiner Ijöd^ften aBünfd^e uerfagte. 9Sie weit ent=

fernt toar er fe^t von ber ^efiegung be§ ^^roteftanti^Mnu§ unb

bem 3Uifbau einer abfo(uten 33erfaffung, uon feinen unioerfaten

^(änen nic^t ju reben! ©elbft bie äBa^l feinec^ 8of)ncic $^()iHpp

gum römifdjen £önig fdjien unerreidjbar.

@r tonnte nid^t umljin, bie ^yolgen eine» oerfeljften

poUtifd^en Seben» §u jie{)cn. @r oerjidjtete auf bie ^^^at)l

^s^itippS unb fud)te einen 6rfa^ für biefe (S*nttäufd)ung, inbem

er feinen ©o^n mit einer 33afe, ^Dtaria ber Hatbolifdjen uon

©nglanb, üermäblte; ber JlatboHci^mug , in ©eutfd^Ianb be=

ftritten, fottte luenigfteu'o in (S'iiglanb burd) fpanifcbe ^itfe eine

erneute ©tätte finben. ©r oerjidjtete ferner barauf, feine innere

^oliti! in ^eutfd;lanb burd)3ufübren , inbem er bie ©orgen

ber beutfd;en 9iegierung im ©onnncr 1554 feinem trüber
3ü*
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^erbinanb übertrug: ber foüte n(^ römifcf;er Üönitj felbftänbig

fein ®(ücf mit ben ^eutfdjen yer[ud)en. 2)arauf fofgte

ber ^H^rsid^t aud; nitf bie nicberlänbifdjc .«gerrfd;Qf t , bereu

roeitere ftelluertreteube ?^ül)rung HarlS ©djiuefter aJioria im

Sommer 1555 abgelefjut tjotte; tfiräueubeu Singet übergab ber

,*Rnifer am 25. Cftober 1555 feiuem Soljue bie ^tegieruug

über biefe l}errli(^eu Saube, bereu 3iifw"ft ii)m an bie Slu*«

rottuug ber proteftautifd)eu üe^erei gefettet fd)ieu. Gt- war

bac' ßreiguiio, ba;! bie burguubifd)e ^errfdjaft tbatfädjiidj faft

üöUig üou ®eutfd)laub treunte, äi)n[x(^ lüie burd) bie frütjere Über=

Tüeifuug 9ieape(» unb 9)cailanb§ au ^^()ilipp bie uralte ftaat^

lidjc (Siut)eit ^talieu'o uub S)eutfd)Ianbi§ oljue uiel SIuffeEieuy

jerftört lüorben mar. Uub uun fut)r ber ilaifer erleid^tert nad)

Spauieu ab; am 1. I^^nuar 1556 bat er auf bie Äroue aud)

biefeg Sauber rerjidjtet, um feiue feruereu S^il)^^/ "od; immer

ein eifriger ä>erfo(ger ber politifd;eu ^äubel ©uropa^, in ber

(Snnfamfeit be§ 5l(ofter§ oou ©an 3)ufte in (E'ftreumbura §u

üerlebeu. ^ier ift er, in 9teue, bie beutfd)e .^e^erei uid^t al§=

balb im 33(ute it)re§ llr^eber^ erftidt 5U t)abeu, am 21. Sep=

tember 1558 geftorben.

3(n ^erbinanb I. mar e^o iujunfdjeu feit bem ©ommer bcy

3a()re§ 1554, fid^ für ^eutfd)taub auf beu iBobeu ber einmal

gefc^affenen ^(;atfad)en ju fteüen. @0 beburfte i)iersu nad^ bem

^^^afiauer ^Isertrag ber erneuten 3lu-?einanberfetumg auf einem

'Jieic^fjtag. /ferbinanb (}at ibu nadj mieberljolten ä>er5ögeruugen

j^um 13. 9tooember 1554 nad; 2(ug§burg berufen; aber erft

am 5. J^^ebruar 1555 marb er eröffnet. Uub alebatb zeigte

iid), ba^ bie 3.Ner(;aubluugen uid;t dm\ leid;t uerlaufen tuürben.

3n ben 33orbergrunb trat je^t, nad)bem bie l^erfud;e ^axU,

bie fürftnd;e £'ibertät ju bred)en, abgeiuebrt mareu, bie religiöfe

i^yrage. ^max fud;te bie '^.irüpofition be^> .Höuig^5 fie nod; 5u

umge{)cn, inbem fie bie Beratung eine!§ allgemeinen ßaubfrieben^S

in ben 'inirbergrunb rürfte. 'JlUeiu bie proteftautifd)en ©täube

luaren nid;t genullt, fo uerfabrcu ,iU laffen. 3ie luareu mit %i\i^

nabme be^ ^'ö^rjogiS non 5ß>ürttemberg, ber alle ^sroteftanten auf

bem ^)<eid;c>tag üertreteu foüte, überhaupt gar uidjt perföulid)



Kämpfe ber Proteftanten ; HcHgionsfricbc von 1555. 459

erfrf;ienen, fotiöern oiehne^r jum größten ^^eile ju einer ©onber-

oerfaimnlung in ^Jcaumburg ^nfanintengetreten. 3Son t)ier au$

forberten fie einen uoüen ÜteligionSfrieben für otte ©tänbe

nnter g(eid^mäJ3igcr 2{nerfennung beiber Äonfeffionen unb auf

©rnnb bcr äl>aljrung be§ jnr ^dt be^ ^^nffauer Vertrages

oortjnnbenen ^efi^ftanbe^. Tiad) längerem 3ögcrn fonnte man
nidjt unil)in, if;nen biefe ^orberung ju geroäl;ren. G^ mar bie

niid^tigfte ©rnnbloge eineg fünftigen g-rieben^: ber ©runbfal

ber Sl^oleranj war roenigften^^ inforaeit oerfünbet , a{§> bie

^onfeffion ber Stänbe in 33etrttd^t fam, nid)t freiließ bie ber

Untertf)anen , rcelc^e ber 9teIigion if)rer Ferren ju folgen

Rotten.

^m einjefnen blieben frei(i($ and) bann nod^ mele pyrogen.

S^or adem: wie ftanb e§ mit ber fünftigen ^^'ropaganba?

Äeine ber beibcn itonfeffionen, am atlerroenigften bie biel^er im

^ortfd)ritt begriffene eüange(ifd;e, tonnte ben älUinfd^ ^aben,

ha^ bie einmal gefegten "©renken auf eroig gelten fottten. 2Bie

ptte fid^ aud; eine fold^e Siegelung mit ber euangetifdjen Se^re

»on ber g^reiljeit cine^o 6f)riftenmenfdjen ober roenigften^ eines

fürft(id)en ßt^riften, feinem ©tauben oödig ungebunben nac^-

5uteben, oertragen fönnen?

g^reilid; für bie praftifdje ^urdjfüljrung be§ ß5runbfa|e£>

ergab fid^ eine grofee (Sc^roierigfeit oorneljmtid; in ben geift^

lidjen Territorien, konnte ein geifttic^er g^ürft Sifdjof ober

Slbt feines 2:^erritorium§ bleiben, wenn er gum eüange=

lifd^en ©tauben übergetreten roar? S)ie SInerfennung biefes

©runbfa^cg mürbe binnen fur^em bie ©äfularifation ber geift=

liefen gürftcntümer oeranlaBt Ijüben: fie tjätte bamit eine

roatire- SReüotution in ben gegenfeitigen 9Jiad;toertjättniffen bee

?VürftenftanbeÄ übertjaupt Ijeroorgerufen. So nereinigte man

fic^ l)ier fd)Iiefe(id), freilid) unter t)eftigem Sl^iberftreben einiger

eoangelifd^er 9^eid)sftänbe, namentlid) HurbranbcnburgÄ, auf

hzn S^orbetjalt (Siefcroatum) , ba^ jcber 33ifd;of unb ^srätat

überl)aupt, ber jur eoangcIifd;en i^onfeffion übertrete, feine

Seijen unb 2imter »erlieren foUte, unb ftelltc bcm eine S)efla=
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ration (icjicnüber, monad) in ben ©ebieten gciftlid^er dürften

nii-onabmioniei[e bie proteftantifd^en UntertljQiien ^ieligionsfreil^cit

genief^n follten.

9IIIein nun würben biefe 3(u§nal)men, bentn nod) eine

gange S^ieifie anberer minber bebeutenber «Sonberbeftim^

mungen jur Seite trat, bod) nid)t üoQfomnien unjiöeibcutig

formuliert, unb beibe Parteien beroa{)rten it)nen gegenüber ein

nnr)ert)o{)lcne§ 93ciBtrauen. ^a§ 9ieferoatntn tarn baljcr roo^l

in ba0 3"ft^i""ent beio 9fteIigion§frieben§, aber unter ocrflaufu^

liertem ^roteft ber ©üangelifd;en , unb bie ^eflaration roarb

giüar uoni Jt'önig oerfünbet, ober bem 9ieici^§fannnergerid)t jur

3iadjad;tung nid)t eingereid)t unb bat)er oon üielen fatt)olifd)cn

Stäuben nid^t anerfannt.

6§ blieb atfo eine groBe 9?eif)e oon Unflarlieiten unb

3n'eifeln, weld^e bem ^rieben, wie er ain 25. (September 1555

uerfünbet warb, bod^ in mand^er ^infid^t ben ©tjarafter be§

^roüiforifdjen t)erliet)en. G§> mav ein 9lbfd)luB '^tma gleid^

bem be§ Ülsormfer J?onforbate§ ; eine nid;t unbebeutenbe ^läd)e

bc§ bi^lierigen AlampfplaneS roarb ben ©egnern alg neutrat

entjogen unb unter gemeinfamen ^-rieben gcftellt, bie ©renjen

aber blieben ftrittig; unb erft bie 3"t"i'"ft »ui^te Icljren, ob

aud) fie in frieblic^em 3lu§gleid^ beiber ^^.^arteien abgcftedt

roerben fönnten.

^^siel üoUere (S'rgebniffe würben in ber anberen 9iidjtung,

in ber fidj bie beutfd;e ©efd;id)te feit etroa einem '^nbrjeljut

bcmcgt t)atte, geroonnen, in ber g^ragc beso gegcnfcitigen 3.ser*

bältniffe§ oon 9leid)§geroalt unb ^ürftengeroalt. i^ier fiegte

jc^t in und)tigen ^'unften ber fürftlidje ^•öbcrali!ount!§; roeber

Stäbte nod) Gentralgeroalt traten ibm nodj fräftig genug ent=^

gegen. ®ie ?vürften festen eine 9ieidj^:'famnicrgcrid)tv'0rbnung burdi,

bie bie Kontrolle unb iöefe^ung ber 9iid)tcr faft nod) mebrale bis^bcr

in bie ^anb ber Stäube legte; fie fd;ufen eine neue .Slreie^orbnung

be§ !'Heid;c!j, nad; ber bo§ 9{ed)t ber Jvriebeu'ofidieruug im

rKeid)e, bn^j ältefte unb am längften feftgebalteue 9ied)t ber

jlönigo, luiu im ioefentlid)en ebeufalliS an bie Stäube, b. l).
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faft nur bie Territorialgewalten überging, ^n biefer 9?i^tung

leitete fomit ber 3luggburger 9leirf)6tag be§ 3af)re§ 1555 eine

neue S^^t ^^ii: baiS 3eitalter eincio erftarfenben, nunmef)r aucf)

fc^on bie legten 9tefte ber 3Serraa[tung be§ 9teic^g jerfe|enben

:XerritoriaIiemu§, ber fd^liejslid) bi^5 jum faft oödigen ©nuerb

fürftlid^er ©ouoeränetät im lueftfälifdjen gi^ieben fortfdjritt.





5cd75^t]ntes Bud?,





(Erj^es KapiteL

Ute ttaturalwittl'djaftlidje l^eaktioit, Hs Heicft uttb

bie fetritorien in ^tx jwtiUn ^alfte Us red)=

jel)tttett Jal)rl)unbett0.

I.

Sie lefeten ^loölf g)tenid)ena(ter Ijatten eine fteigenbe (3nU

lüidlung bej* beutfd^en ^cürftentiune gefel)en. Unter alkn ben

jerftörenben ©eraoüen, bie im fnif)en S^erfott unferer .2el)ny=

monard;ie feit ben 3taufern Ijeruortraten, inaren bie dürften

jiierft am 5p(a^e: bQ§ ^Qf)r 1180 etroa brachte itjnen ben 3lb-

fc^lufe if)reg p^eren fürftlic^en (Stanbe^S ba§ ^a^r 1230 etwa

bie erfte ^obififation fommenber §of)eit'Sre(^te ber SQnbe!5=

geraatt ^.

9hir eine üon allen onberen gerfefeenben 3Jiäc^ten ber alten

3flei(^5gen)alt t)atte firf) fd)He§licf) neben ifjnen in leib(icf)em 3Bett=

beroerb entiuicfelt : bie freie ©emeinbegeroalt ber großen Stäbte;

feit ber jroeiten .^älfte etiua be§ 13. ^t^^^i^^umbertio , feit hcn

^agen be^ rfieinifc^en 53nnbeÄ von 1254, feit Den erften 3(n=

fangen ber öanfe, feit bem ^nnbc jnr )hl-ai)i eineso einfielt^

liefen ^önig§ (1273) unb bem 9ioftocfer fianbfrieben beö "^aijxc^»

1283^ trat fie itjnen jnr 3eite, ja, trat ik itjnen in ben 3£^eg

1
3S(l[. 33aiib III ©. 96.

2 Sßgr. 33anb III ©. -77 ff., lUff., 276ff.

3 3?gr. S3anb III @. 288 ff., 33anb IV S. 142 ff., 18
f.,

147.
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bei ollen 33eftre(ninöen, bie föiiigtidie ©eiualt in i()ren 9{ed)ten

5u fd)äbioen. aiVnn ' eiS tro^bem jn immer ftärterem l^erfall

ber 9?cid^#öen)alt tarn, fo mar l)ierfür nid;t gum geringften eben

bcv äCH'ttbeiüerb ber «Stäbte unb dürften um bie füt)renbe StoÜc

im 9ieid;e ber 3Inla§. ^ie eioigen kämpfe jraifdien Stäbten

unb ^Territorien, bie nid^t fetten burd^ felbftänbige Xeihialjme

bee^ nicberen 3Ibe(§ nod; üermideltcr raurben, entbleiten in fid)

fd)on, nod) met)r in itjren äl^irtungen gegenüber bem ivönigtum

G'lemente ber 3crfefeiing. SBar itir 'Verlauf, wie er oon tnufenb

gegenseitigen Ginungen nnb 3^i^i^i'n^fnifKn abticlngig mar, nod)

oon ben Königen ber erftcn ^älfte be§ 14. ^al^rljunbertso Ieib=

lid) bc(;errfd;t luorben, fo uer(or fdjon Äarl IV. teilroei^, gänj^

(id) aber Sßenjel bie §errfd)aft barüber. Seitbem beftnnben

ß-inungen troi', ber ©olbenen 93nne, bie fie ücrbot, nnb gegen

bie Grlaubni^> ber regicrenben Äönige : ber £öri.ier bee 9{cid;e!:v

bicljer nur mit einem Gentrnm QU«gcftQttet, begann beren groei

5U crt)nlten: bualiftifd) trat neben bie 9J(onard)ic bie in fid)

frcilid) nod; nietfadj jerriffcne unb fpttltenburd)5ogene 3(utorität

ber Stäube.

9J(it biefem ä>erlauf mürbe ber Gintritt einer föberaHftifd)eu

^seriobe ber Steidjeoerfaffung unter '^kibebaltung bor fönig=

Iid)en ©pi^e notmenbig: in föbera liftifdjen 9Infprüdjen 3unäd;ft

mu^te fidj ba§ ftänbifdje $liadjtbeiüuf5tfein auiSmirfen. G§ ge=

idjai) feit bem Ggerer Sanbfrieben be-s ^aljrec 1389 \ unb bie

mit itjm beginnenbe 33en)egung, anfangfo nur ber Gntmidlung

einer bem .^Kinigtum ebenbürtig ,sur Seite ftebcnbcn i)iebengeuialt

äugcmanbt, fdjritt fdjlieBüdj in ber smeiten .'gälftc be-J 15. ^ai)v^

l^unberts unb namentlid; unter ^aifer ilcarimilian I. bie ju

bem $Ii>agni§ fort, eine J^-öbcratiiiregierung über bem .Üönigc ju

fd;affen. ^l)r galt fd)lie^lid) bie il1ionard)ie nur nod; al«? re--

präfentatioeö Glement ber Slserfaffung; bie 'JJiad)t follte bei bem

9^eid)§regiment, ber ^•Kegicrnng'jbcbbrbe ber Stäube beruhen.

Üi>ir miffen, bafj biefc grofie likMuegung unter .staifer .yair

beinal)e it)r ^ki erreid;t l;ätte; erft unter Marl V. baben e^>

' «fli. 23aiib IV 3. 875 ff.
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befonbere Umftänbe ueraiüafet, bafe fie fcf)eiterte. 31I§ (5r=

gebnig ifirer me()rere 3)cenjd}enalter (linburrf) beftef)enbcu Giii=

uiirfung aber blieb bie offenfunbicje ocbiuädje ber Steidjioc^eiiiatt.

3l6er raä^renb ber ein()eit(irf)e ©efamtüertauf ber ftänbifd;en

33eiüeöun{j fo ber biebcrigeii 9,\>irffanifeit bor monardjifd^en Wladjt

(jefd;abet l)atte, bntten bie ©paüiuißen innertjalb biefer 33e=

uie(jung fetbft nid)t aufgebort, luar uor allem ber ©egenfa^

§tüifd;en ^teic^s^fürften nub 3ieid;§ftäbten eljer ftärfer ai§> f(^roäd)er

geiuorben.

^reilid), auf fidjtbar uub empfinblid^ friegerifd^e Sßeife

mar er eigentüd) feit ber '}Jtitte beiS 15. ^afjr{)unbertC\ feit ber

Soefter g^etjbe uub bem 3iüruberger Kriege S uid)t nie()r an^i--

getrageu roorbcii. 3Uif offenen i^ampf liefen e§ bie (Stäbte

feitbem nid;t mel)r anfommen; fie füfjlten woiji, nadjbem fic^

mand;e oon iljuen burd; foftbare ^efeftiguugeanlagen faft an

beu 9tanb be§ 33anferottv gcbradjt (jatten, baB feit fpätefteul

ß-nbe beiS 15. ^atirbunbert^ bie fürftlid)en 2(ngripn)affen i{)ren

^Serteibigungganftalten immer mebr übertegeu würben, unb fie

fürd;teten and) bie in immer forgfamerer 3>erraaltuug auf^

gefpeid^erte ©efamtfraft ber .Territorien. <Bo waren fie e§ ju^

frieben, Toenn fid) ber J^ampf ber ?vürften gegen fie auf ha§>

©ebiet friebüdjcr ©egenunrfungen in ber Xerritoriatpolitif unb

5ä()e 33efd;neibung beg ftäbtifd)en ßinfluffeso in ber iHeid)^5=

politif befd^räufte. ^aB fie freilid) bei folc^er Gattung fc^on

eigent(id; bie 53efiegten uiaren, üerftel)t fid) oon fetbft, rourbe

auc^ um 1520 überall fdjou burd)gefül)tt^ unb geigte fic^ balb

beutlid) in bem (Sdjidfal iljrer bi5l)erigen üerfaffung§mä^igen

©tcdnng.

@rft in ber sroeiten Hälfte bee^ 15. ^al)rl)unbert§ ()atten

fie eine eigentliche, jiemlid) feftftef)cnbe 9^eid)!cftanbfc^aft erreid^t.

3e^t, feit ben barten A^ämpfen um beu ^öberalivmuä unter

9)Jarimi(ian, roarb fie iljuen luieberum beftritten. Unb bef)ieltcn

1 aSgr. Sanb IV (S. 451 ff., 456 ff.

2 So ä. 58. in ber Jieformation Äaifer gnebrid^i IIL ; bie Äaufleute

erfc^cinen ^ier gegenüber ben ^-ürften frfion a[ö ber 5ebrängte, bittenbe 2'eil.
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fic id)(ief5[icl) aud) ba§ forninle dkdjt, fo nützte if)nen borf)

bcjicii 'JliK^übuno luüet bem fd;roanfcnbeu 3iift"'ib ber dUxd)^'-

uerfaffuiici luäfjrenb ber 9te(igionsfämpfe nur wenig, ^ier galt

fcl)lief3Ud) md)t incl)r bie Stimme, fonbcrn bne ©djinert; nnb

unter beffen i>errfd)aft jooien bie (itäbte ftänbig ben Äürjeren,

obcjleid; fie bie früt)eften ^erbe ber Oieformation geroefen rooren.

(Ed)on bei ben erften fonfeffioneden Sunbeebeiiiegungen auf

protcftantifdjer ©eite traten fie in ben ^intergrunb ^ ; ba [ie fid)

in ber neuen äöelt biefer SSorgänge nid)t Qnge[et;en fonben, fo

nnirben fie in i(;rer Gattung unfid)er^; unb raeil fie unfidjer

uuirben, fo 'I)ntten fie fdjliefjlid) üon beiben Seiten {)er, oon

ben ?vürften mie ron bem fiegenben ^^oifer, für il^ren äi>QnfeI=

nuit 5U büfsen^. 93iit bem 9tuc-gang be§ fdjmnlfalbifdjcn ^riege§,

nod; mel)r feit bem 9teIigionc^frieben be§ ^atirec-' 1555, Ijatten

fie iljre fclbftänbige 9ioIIe ouggefpiclt; ber nieberc 3Ibet, längft

befiegt unb fo^ial gefunfen, l)Qt inot)l im ^ai)Xi 1564 nod^

einmal l)ier unb ba felbftänbig gemurrt; bie Stäbte bilbeten

um biefe 3^^^ fdjon ein faft auiofdjliefjlidj paffioeg ©(ement ber

aUgemeinen ©ntraidtung, baS Ijödjften^^ bann fid) äußerte, wenn

cc- fid) in feinem innerften 2ehen getroffen fanb.

älnir fo ber gro^e ©egenfa^ ber politifd)cn ©ntundlung

bei fpäteren 93iittelalter!c befeitigt, wie er im iüefentlid)en auf

bie befonbere, rein örtlid) partifulare Entfaltung ber frübeften

('')elbn3irtfd)aft in 5)entfd)lanb jurüdging, maren bie g^ürften

fd)IieBIici^ politifd^ aüein auf bem ^la^e geblieben, fo I)atte

baju au§er il)rem Siege in bem jabrbunbertelangen .STampfe

mit ben Stabten and) eine ganse ^Injal)! nie()r untcrgeorbneter

Urfad)cn beigetragen. Sie ©elbiüirtfd)aft lüar feit ber jiüeiten

^älfte bec> 15. 3(i^)i'f)i"^'^ert!o and) ben ^Territorien nid)t mebr

fo fern geblieben, ali frül)er; mit i{)ren eigenen ^Jiitteln batten

bie 2anbe!5()erren bie ftänbifd)en dläk ju befämpfen gelernt.

Sie fojiale Umftursberaegung mar feit bem 15. ^al)X'

1 @. oben ©. 373, baju 406 f.

2 ©. oben £. 392.
3 S. oben ©. 406 f., 439.
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flimbert üornefimüd) bäuerü^^protetariic^ geroefen; rourbe fie

unterbrüdt , fo fiel 33erbieuft unb Grfo(g \mi)v beii (änblidjen

alg ben ftäbtifd;eu ©eroaüen ber Station ju. ®ie 9teformtttion

enbUcf) fanb moljt in ben großen ©tobten befonber^ treuen 2(n=

I)ang, aber Sutber roor ber Untertban eine§ g^ürften, unb dürften

allein roufeten bie nationalen unb internationalen 3>erbinbungen

fiersufteUen, bereu 33eftanb bie ^Reformation gerettet ijat, feitbeni

it)re Surcbfübrung ein po(itif(f;e§ ^^sroblem geraorben lüar.

^Inn waxm freilid; nidjt alle g^ürften ^^sroteftanten, fo raenig

Töie bie S^ieformation in allen ©ro^ftäbten t^ingang gefunben

I)Qtte. Stber inbem ^aifer i^art V. in bem testen ^atjrjebnt

feiner S^egierung bie 3(bfid;t, ben neuen ©tauben ju unterbrüden,

mit bem ^tane einer met)r abfolutiftifcben 3)ionarc^ie, einer

Unterbrüdung folglid^ aud; ber fürftlidjen Sibertät oerquidt

f)atte, toaren bem ^anbeln ber proteftantifd^en dürften audj bie

©rimpatbien ber fatt)otif(^en ä>ettern nid^t üorenttjalten ge=

blieben. 9Jlan mar ju .einem giemlid) lueitgebenben allgemeiu==

fürfttid;en ßinuerftänbni^ über bie 9totmenbigfeit einec^ Äampfes

gegen jeben faiferlidien 3lbfo(uti^mu§ gleidjoiel meldten 33e=

fenntniffeio gelangt, unb in biefer ?yorm mar bie ©rrungenfcbaft

ber 9ieformation aud; ben fatt)olifd;en eyürfteu ju gute gefommen.

Se|t mar nun biefer i^ampf gefül;rt roorben, unb er f)atte

mit ber 2lbbanfung ^ax[§ V. geenbet. Tdd)t^ Unüberroinbbareg

fd)ien je^t ben fteben Äurfürften unb ben etma adjtjig g^ürften

beg dieiä)z§> mel)r entgegenjufteljen, roenn nic^t it)re Uneinigfeit

;

föberatiü erfc^ien, ging man gemeinfam üor, bie 3iifinift.

Sft e§ tro^bem, bei ben beftef)enben fonfeffionellen ©egenfätjen

TDie infolge ber Ungleid)beit be§ 9Jiad;tbereidje» ber einselnen

g^ürften — ba^ Äurfürftentum Sranbenburg umfaßte 700, bae

©tift 2Borm§ 3 ©eoiertmeilen — gu einer fo glatten Söfung

ber SSerfaffungefrage nidjt gefommen, fo mar bod; fo oiet flar,

ba^ bie SSirffamfeit ber 9ieid;5gcmalt uou nun ab nod; meit

geringer bemeffen fein mürbe, als bislier.

3n ber 2l;at fallen, com (Stanbpunfte ber legten Seiten

be§ alten S^ieidieS bemeffen, bie fpäteften großen ficben^äuBerungcn

ber 9lei(^§gefe^gebung unb 9ieid^!coermaltung in bie erfte ^älfte
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unb bie 9)?itte be§ 16. ^o^rfiunbert^. Unb {;{er finb nnebcr,

tro^ oder politifd^en (Srbärmtid^feit ber ^üt, boc^ nod^ bie

9tegierung§iQl)re i^oifer SKoinmilianS I. bie frud^tbarfteit ge*

luefen: Ijatten fie fid^ bod^ immerl)in biird; einen entfd;ieben

orgonifatorifd; beanlagten 9iegenten ou^^gegeid^net, foroie burd^

9ieid()gftänbe, bie aU @Qn§e§ um bie Steid^^intereffeu nod^ ftetig

beforgt waren.

^^or allem war bama(§ ba§ 9teid;§tag§red;t einigermaßen feft

entroideü raorben : eine beftimmte Drbnung in biefer §infid;t war

freiließ bie roefentlidje ^orau^fe^ung aud^ föberaliftifd)er '}^oiU

fd^ritte. @§ rourbe je^t jur feftfte{)enben Übung, baß ber 9ieid)§tag

oomilaifer nad^ 3»ftimi"U"9 ber j^urfürften berufen unirbe; ben

üerfammelten 6tänben würben faiferlic^e Siorlagen gemadjt,

unb biefe ^|5ropofitionen Ijatkn bie 33eratung unb ^e[d;(uf3=

faffung ber brei Furien ber J^urfürften, dürften unb 9teid;§=

ftäbte ju paffieren. Über ba§ ©nbergebniS biefer 33el)anblung

fanben bann, gan§ im 6inne eine^ biplomatifd^en ^in= unb

^erfeilfd^enl , SSerljaubhingen graifd^en ben ilurien ftatt, biso

barau§ eine 2lnjal;l von Sefd;Iüffcn atS allen geneljm tieroor*

ging. 3« biefen 23efc^lüffen Ijatte barauf ber 5laifer feinerfeit€

Stellung gu nef)men: er fonnte fie einzeln annet)men ober ah--

weifen ober aud^ unter tt)m §ufagenben ^tnberungen ju neuer

Beratung surüdraeifen ; er war in biefen fingen nod) jiemtid^

freier ^err feiner (SntfdE)lüffe. 3lber frcilid^ erforberte eine

9]erl)anblung§art in ber äöeife ber angebeuleten ungemeine

Dlulje unb fel)r üiel ^dt, jumal bie Stäube meift nur burd^

©efonbte oertreten waren, bie, ol)ne 3SolImoc^t in roid^tigeren

2)ingen, jebe fd^mere (Bad)e ad referendura nahmen. So fonnte

e§ bei bringenben ©efd^äften f(^on im 16. ^al)rl)unbert häufig

oorfommcn, bafe ein 9teid)gfd^luB erft unter bereite üerönberter

Sage ber ®inge, barauf er fid^ bejog, ju ftanbe fam.

Unb wie fd^roer mar eg in ben meiften fällen, ba!§ einnuil

S3efd;loffenc jur 9Iugfül)rung §u bringen! 5^er i^aifer befaß

eine iscrinaltung faft nur nod^ alg 2anbee4)err; bie I^ab-S*

burgifd)cn .§errfd)er fonntcn alfo für bie ®urd)fül)rung non

9icidjefad;cn nur burd^ il)r — übrigen^ t)äufig ocrmißte^ —
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lQnbe^i)errüdje§ 33eifpiel roirfen: ba§ 9ieicf; al§ fold^e^ ent=

beerte faft jeber abtniniftratioen ©iuuiirfitng. 2Ba§ foiinte unter

biefen Uniftänbeti bie sienilid) umfangreiche 9ieid)!opol{jcigefe^=

gebung be§ 10. ^aljrf)unbertiö Ijetfen ! SBefentlicf) nur a(§ ä^orbilb

für üerroanbte ^erritorin(gefe^gebuiigeti unb, -roo biefe nid;t ein*

traten ober ougreid;ten, alä bereu S'rfa^ raurbe fie toirffam.

SSurben bod^ bem ^teid^e fogar feine üornetjuiften mitteIoIter=

lid^en 3roede unb dleäjU, Sf^ed^t^fprec^ung unb g^rieben^iua^rung,

'i)aih unb l)aib entgegen!

©eroife l)atU ba§ 9teic^ feit 1495 in bem 9ieid^5fanuner=

gerid)t ein ftarfe^ Drgan ber 9ied;t§pf(ege ertjatten, beffen 2tu!o=

hau im ganzen mit bem ^atjre 1555 abfd^Io^. Slber e§ roar

nur mit 24, gubem meift üon ben ©täuben ernannten ?Jeifi^ern

unter bem ä>orfi^e be§ J?ammerrid)ter^^ auSgeftattet, unb fo mav

nid^t baran §u benfen, ba^ biefe geringe 3Injai)l von 9iic^tern

ben ©rforbcrniffen ber oberften Stedjtc^fpredjung auf bie ®auer

gered)t rcerben fonnte; tdjon frül) ertönten laut unb (auter bie

j^tagen über ä]erfd)leppung unb tiefte. Unb ba§, obraof)! bie

5lompeten5 beg ©eric^teio siemlidj begrenzt luar: nur bie Se*

rufunggfa^en an§^ fotd^en Sönbern, bie fein Privilegium de

non evocando eriuorbeu t)atten, ftonben it)m ju, baju bie

S^ied^ tlifpred;ung bei iRedjtgüerroeigeruug in ben nieberen @e=

rid)ten unb bei iltagen gegen 9teid;eunmitte(bare. 9Zun war

allerbing§ fein mittelbarer ©inftufe auf bie gefamte beutfd;e

^ied^t^pftege unb ©erid^tSüerfaffung nidjt gering; al^ Slppett*

inftanj, bie nad^ römifd^em Siedete urteilte, i)at eg otel jur 2luf-

nat)me biefe§ 9iec^te§ and; in ben unteren ^nftanjen beigetragen,

unb ber (SiüilproäeB ift in ^unberten non territorialen unb

ftäbti|d)en ßioilproseBorbnungen jumeift nod^ bem a)Zufter ber

9ieidj§fanunergerid;t§orbnung feftgeftettt roorben. 3lber un=

mittelbar politifdjer ©influfe rourbe burd) fold)e 3"föii""e"tlä"9e

für ba§ Dberl)aupt be§ 9iei($e§ fd^roerlid) begrüubet.

2Bie aber mav gar bie 2Bat)ning be^ g^rieben^, bie 9^eid^§=

fid^erfieit^poligei, feinen ^änben entglitten! ©eitbem bie §u

Seiten Äaifer SSla^en§> unternommene Einteilung beg 3^eid^e0

in get)n Greife nad; ber ^auptmaffe feiner Sauber burd^=

t'a in predjt, 'Deut^d)e ©efdjtcljte. V. 2. 31
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nefü()rt war, ftonb bie 93tac^t, ben ^rieben aufred)t 511 crlialten,

in jcbem ilreife ^iiimdjft burdjaii§ bei ben 9ieid;§ftänbeu, bie

bicfcin Streife aiu]el)örteii; fie bilbeten ben Älreiltag, ber bie

Sanbfrieben^fac^en oerl)anbeUe; fie tt)ät)Iten fidj ben i!rei§=

oberften unb bcffen Sugeorbnete. Unb mar ein Ä'rei§ nid^t ini=

ftanbe, bie ©idjerl)eit in feinen ©renjen an§> eigner liraft anf=

recj^t §u er()alten, fo roanbte er fid; feine§u)etj§ an ben Äaifer,

fonbern jnnäd^ft üielmeljr an feine Otad)barfreife unb bei nod)

größerer 'Jiot an ben ©rjbifdjof üon Wiain^, ber if)m bie §i(fc

t)on fünf ilreifen — beg Ijalbm 9fieic^e§ alfo — gur 33erfügung

ftetlen fonnte; erft roenn bie ©efabr bie ©rensen ber bamit

aufgebotenen ^ilfe überfdiritt, untrbe ber Kaifer gerufen, e»

tüor eine ©epoffebierung be§ HaiferS von jeber gen3öl;nli(^en @in=

mirfung in Sanbfriebenefad}en ; in ber 9leidj§erefution§orbnung

be^^ 3at)re§ 1555, burc^ lueldje bie g^riebenSgefe^gebung im

raefentlidjen abgefdjtoffen würbe, ift fie bereit! gänjüd^ jur ^^at=

fad^e gciuorben.

2Csa§ foUten ba bem Üaifer noc^ finansiellc unb militärifd^e

9iedjte üiet t^elfen! @§ fd)ien nur folgeriditig, menn cS- ju

bereu gefe^geberifd^er 9Iu^geftaltung unter .^aifcr 9}caj: tro^

taufeub Stnläufen überhaupt nid;t fam. ^rcitid): unter Äarl V.

erwartete man fie um fo met)r. Unb in biefer 33orau§fid;t be^

fd)nitt nmn bem jungen ^errfd^er fd;on in ber aBa()Ifapitu(a=

tion beo ^ai)xc§> 1519 bie ^lügel. 9iad) it)r foUte ber Äaifer

of)ne 33eiftinnnung be! 9ieid)!otag§ ober menigften! ber ^urfürften

feinen Stvieq erftären bürfen, womit benn and) fein ^^ünbni-5=

red)t an bie ©enet)migung wenigftenio ber .Uurfürften gefnüpft

fd)ien. @§ war eine 33inbung wid)tigfter friegeljerrlidjer 9ied)te.

Unb ferner foßte ber i^aifer nad; ber .Kapitulation obne ^u--

ftimmung ber 5lurfürften feine l)eimgefatlenen gröfjeren 9ieid)!o=

ki)cn uergeben unb feine neue SoHftätten erridjten ober bie

3oUfä^e ber beftel)enben er()öl)en bürfen. Q-i waren :i-?cfd)rän=

fungen, bie, an fid) nid)t unbidig, bod) in bie fiimn^icüe ^-rei=

f;eit bec^ .Hönigtumcij eingriffen.

3ube§, batte num in ber fonunenben ^Kegierung-j^cit SlaxU V.

eine neue ':)(ra gefet^gebcrifdier 'OJiafu'egeln ^um ^(U'Sbau be§
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9ieid)e5 erblideu wollen, fo i)atk man fid; getäufd^t. ?^ür beii

i^aifer loar ®eutfd)Ianb nur ein 53en^ neben mandjem nnbern;

e§ war ein 9Jionient in feiner 33eurteiluntj jener internationalen

Sage, bie er belierrfd^en luollte; nur al§> ©an,^e§, raie e§ mar,

in feiner 9[Birfung§föt;igfeit nad) au^en, nidjt aU im Innern

oerbcffernSraert luar eio für itjn junädjft n)i($tig. Saju

famen bie ftaatUd)en 2;i>irfnngen ber D^cfornmtion. ^n bcn großen

Seiten be§ brüten ^(it^rgeljnts ronrben baburd) bie g^unftionen

be§ ©taatel überl)anpt bi-o ju einem gemiffen ß)rabe matt ge=

fe|t; fpäterljin begrünbete ber Unterfdjieb ber ^onfeffion, ber

ja nid^t bie eingelnen Slienfdjen, fonbern nad; bem ©runbfa^e

cuius regio eins religio oielmebr bie eingetnen Territorien

fc^ieb, eine fo fd;roffe B'^^^iteilung ber 9?eid^§ftänbe in eoange-

Iif($e unb fatljolifd^e, bafe an eine grofee gemeinfame @efe^=

gebnng beiber 2:^ei(e, etwa gar nod) unter befonberem (Sinftu^

be§ i^aifer^, um fo luenigcr ju bcnfen roar, ai§> bcibe fonfeffio=

netten Sager in 2Bed^fe(be5iel)ungen ju au^roärtigen 9Jtä(^ten

getreten waren unb nid}t feiten bie $He(igion§gemeinfc^aft ber

9^eid)§gemeinfd^aft uorjogen.

Unter biefeit Umftönben mar üon ber Segrünbung fräftiger

S^ieic^Sfinanjen, etroa gar ber ©infül)rung eine§ 9ieid^§gottraefen0,

Tüie man eine 3^^tlö"9 geträumt t)atteS nic^t bie 9tebe; e§

mar genug, wenn fi($ ba§ Sieid^ burc^ 9}tatrifu(arbeiträge

roenigftenS für bie @rf)a(tung be§ ^teid^gfammergerid^t^ unb für

bie 23ebürfniffe oorübergel)enber ilriegSfü^rnng fümmertid; t;in=

friftete. 9)taBgebenb für bie ^ered^nung biefer Seiträge rourbe

babei bie 9)tatrifel he§> ^ffiormfer $Reid^'otag§ oom ^a^re 1521.

©ie ergab al§> Um(ageeinl)eit ben fogenannten 9iömermonat üon

128000 ©ulben, b. 1^. bie Unterljattungäfoften eine§ ^eereö

üon 20000 gjJann ju ^u^ unb 4000 ju 9iof3 auf bie ®auer

eine§ SJionatio. Srt)oben rourbe biefe Gin^eit ober ein gemiffeio

SSielfad^eö üon il^r nur auf befonberen, für einmal geltenben

S3efd)tu6 be§ 9teid^!otag§ ; eine regelmäßige @innal)me ift au§

i|r niemals l)erüorgegangen.

* ©. oben S. 324 f.
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2Bie fonnte nun bog ^ieid; in biefer ^agc oon fid) ttu§

nennntten, ja niic^ nur bie ottgemeine ^^eriualtung ber ^evri=

tüiicii bcaufi'idjtigen motten ! @§ fehlten baju nüe 9)iitte(. ©o

mu§te awä) bie 9Bo()lfal)rt§gefe^t3ebung be§ 9ieid)eö fid) im

©runbe auf n)o!)ln)ottenbe ©mpfeljlungen beidjvänfen, blieb,

ba biefe ©nipfef)(ungcn nur teilroeiS Sead)tung fanben, leidet

uniüirffam unb fd^tief enblic^ ein. ^Jhinterer er()ie(t fie [id^

auf längere 3*^it nur ba, tuo [ie üon interterritorialen, burc^

bto^e SanbesSgefeljgebung nur fdjioer ^u befriebigenbcn ^ntereffen

getragen warb, §. 33. auf bem ©ebiete be§ 33erfet)reroefeng.

Qnbeg uiirb fid) fpäter geigen, bafe bie größte @rrungenfd;aft

and; biefe^^ ©ebietee, ba§ 9ieid)§münägefel3 oom 3at)re 1559,

bennoc^ gegenüber ben partifularen Sielen ber ßanbe§gefe|=

gebungen (Sd)iffbrud) litt ^

©0 begreift e^^ fid), ba^ 9{eid)ggefe^gebung unb 9ieid}§üern)al=

tung nac^ ber B^it ^arl§ V. 3ßid)tige§ überl)aupt faum nod^

gefd;affen Ijaben. ^max raurben nod) einige (S'utundlungcn ber

früljeren 3eit legiälatorifcl) äum 3lbfd)luB gebrad;t, unb Kaifer

§erbinanb I. begrünbete im 3al)re 1559 int äl^ettberoerb mit

bem niefentlid) ftänbifdjcn 9ieid)f^fammergerid)t in bem SCiener

9teidj§l)ofrat nod) ein oberfteö, rein faifcrlidjeS 9ieid;icgerid;t,

ha^i jugleid^ mit ben ^unftionen eine§ ©taatsrateio au^geftattet

roar. 2(ber barüber l)inauc> bie moimrd)ifd)e (^knualt in ©efe^=

gebung unb Verwaltung ftärfer ju betonen, mißlang. äi>enn fpäter,

im ^a^re 1609, ber junge ©ie^ener Qurift 9ieinfingf bie 2;^efe

aufftettte, bal dMä) fei nad) 9Jiaf3gabe ber niemalc^ loiber-

rufenen Lex regia beö alten 9Jom eine abfohlte 'JJtonardjie,

fo l)aben bem felbft in ber S^xt be^ erfd;einen§ biefer (5d)rift,

in ben aßiegenjaliren ber 3:i)eoreme ber abfolulcn 'O.lconardjie,

bie «Stäube wie bie '^publiäiften , oor attem ^ippoIitbUiS o !^a=

pibe, mit leid;tem (Srfolg miberfprodjen.

®ie näd)ften 9iad)folger üiaxhi V. aber, Jverbiuanb I. luie

^JJiajL-imilian ü., 9iubolf IL mie 3}tatljia!?, luarcu gar nid)t in

ber iiage, fid; praftifd; ju fold;en 3lnfd)auuugen ju befeunen.

• ©. unten ®. 492.
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©ie oUe litten unter ber engen, nur auf SDeutfrfjtanb unb feine

öfttid^en 9fQrf)6arn begrenzten 3tu§be^nung i{)rer ^au^mod^t;

fie TOoren faum ftärfer a[§> nmnd^er ^urfürft; bie Sßeltmnd^t

MatU V. ftanb if)nen nidit gur SSerfügung. ^a met)r: gegen»

über bem anbauernben Vorbringen ber SCürfen waren fie ftänbig

auf bie Unterftü^ung be§ 5Reid^e§ angeiuiefen. ©o galt für fie

dne fonferüatiüe ^olitif. ©ie fud;ten faft burrfnueg bie perfön=

lid;e g^rcunbfdjaft ber roid^tigften ?^ürften
; fie roollten i^re ©eroalt

im ©inuerftänbniS mit ben Jlurfürften ausüben; bie religiöfe

©poltung roar if)nen politif (§ unbecjuem
;
gern tjätten fie, felbft

foroeit fie unbulbfam roaren, roenigftenio im Sfieid^e ber ^aupt=

fad;e naä) barüber l)inroeggefel)en. ^a bieS aber nicbt möglid)

roar, fo ftellten fie fid) immertjin auf bie üielfac^ trügerifdje@runb=

läge beC^ 3(ug§burger Steligiontcfrieben^ unb üerfuc^ten auf if)r

in iljren beften 9Jiomenten roenigfteng bie politifd^en ^Vertretungen

ber feinblid;en ilonfeffionen gegenfeitig gu näljern. Samit er*

t)ielt il)re ^olitif gumeift einen föberaliftifd;en ^uq, unb bem-

entfpred^enb traten bie ^umaniften mit i^ren national

monard)ifc^en ©ebanfen au^ bem ilreife il)rer dläk surüd;

Seute üon ber Slrt bc^ üermittelnben ©leiban rourben lieber

gefet)en; unb bie faiferlidjcn ^uriftcn unb ©taat^männer nament*

lid; ber fpäteren 3ßit traten leife, foroeit fie nid;t gar ben

ben g^ürften günftigen 3w9 '^^^ ©ntroidlung offen anerfannten.

jDai alle§ ^atte eine anfang-o erbaltenbe, balb aber mül)=

feiige, bei allem Streit im fleinen bod; im gaujen fd;täfrige

^olitif 3ur g^olge. Wian roar im Sieid^^tag jumeift freunblid^

gegeneinanber, ja bel)aglid) frob; aber bie Gntroidlung ftodte.

Q§> tarn baljin, ba^ ber Jlaifer nur freunbroillige ältanbate unb

<£rin)ierung§fd^reiben an bie fürftlid^en ^ßettern erliefe, um einem

S^teid^Sabfdjieb Befolgung 5u fidjern; roeiter roagte er fidj

nicbt; bie 9tu§füt)rung t)ing fdjliefetid) oom äÖiUen ber Sanbe§=

i)erren ob.

So Ijätten bie dürften rafc^ fiegen unb ha§> ganje g^elb

nationaler ©ntroidlung einnel)men muffen, Ijätten bie 9teic^^''

inftitutionen nid^t fdjlicfelid) bod^ eine geroiffe "Xrägl)eit§mod^t be--

feffen, bie bebädE)tig überrounben fein rooHte, unb roäre nid)t
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im ^nncrn ber diijefnen Territorien bem 3!ßi(Ien bcö SanbeS*

Ijcrrn nod) oft geiurg ber älUUe bor Stäube eiitflegengetreten.

9(ud) bie 2;l)atiad)e, bafe im Storboften, mo bae 9teid) meniger

eimnirfte, bie menitjer entmirfelten ^Territorien lagen, -mäf^renb

eben bie fortgefdjrittenften ;^'änber ben nodj etroass fräftigeren

SebenScentren be^ alten .^aifertumS angel)örten, f)ie(t bie fiirft-

(id^en ^ortfd^ritte auf unb geftaltete fie jugleid) für ben ganjen

Umfang be» beutfdjen 33obcn$ gleichmäßiger. S)aB aber biefe

f^^ortfdjritte im ©inne einer ©tärfung aller lanbe§l)errlic^en @e=

roaltcu biso gum inneren ^kudie ber Öefamtmonardjic eintreten

würben, baran raar fdjon um Die 3)iitte beä 16. ^öljvljunbert»

ein B^eifet nid)t met)r möglid;. ßrl)ielt fie fid^ bennod) in

einer ^eftänbigfeit unb Seben;obauer uon ^aljrljunberten, fo

lagen bie entfd^cibenben ©rünbe l)ierfür gum befteu 3:'eile in

gan§ anberen al§ einl)eimifd)en unb politifd;en ßntroirflungen.

II.

Seit ber großen Steife ^erbinanb 9)iagelt)ae!o' in ben ^aljren

1519—22 fainite d'uropa bie luefentlidjen Umriffe ber (S'rbe. 2^iefe

Äenntniil lüurbe aber l)anbeli§politif(^ anfangt nur rcenig nu^sbar

genuidjt. 5^a§ 16. 3al)rl)unbert mar uodj meit bauon entfernt,

an ben .^lüften be^ StiUen Cceane einen europäifdj=internatio=

nalen ^erfeljr üon einiger Sebeutung ju feigen; ja aud^ bie

atlantifdjcn Äüften Simcrifac' uiaren uor ben fd)ließenben ^^ahv--

jeljutcu biefer )^Q\t im allgemeinen nodj nidjt in ben ^anbel

Guropag einbegriffen. 3lber gleid)mol)l batten fidj in bem

enropäifdjcn .'ganbelc^fijftcm bie fd)mcrften Ummäljungen fdion

ooüsogen ober menigfteuv broljenb angefünbigt. 8ie beftanben im

mefentUdjen barin, baß an ©teile ber bi!ol)erigen internationalen

l'anbuicge fouiet mit' nur möglid) ©eemcge traten: unv? batte

nidjt bie 'Jiautif für Aortfd^ritte genmd^t, meld; füljuer )bSa(\C'-

fiini mar nid)t jebe feemäiuiifd;e ^^euölferung überfommen,

unb luie feljr unirbeu nid)t ©d)iff unb ©diiff^Jgerät uerbefft^'t

!

Tanx mar bicl)er ba^^ ^JJJittelmeer ba^^ 4-)erä besj ^-linltuerteljr^
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(leiuefen, imb aU feine ^auptfcf;(agabern ^otte man bie von

bort nad) Cften, nad; ben reid;en Sänbern Ifien^ fidjrenben

(Strafen Oe^eid^ncn fönnen; benn ber 3lultaufd; bcr tropifd^en

^robufte c^iqm bie ©üter ber gemäfeigteji 3one bilbete noc^

immer ha§> ^l}ema be§ internationalen ^anbels ber ätlten äi5elt.

©tnfeniueife maren barum bie 35ölfcr, bie an ben ^JJtünbungl-

[teüen ber orientalifd;en ©trafen fa^en, bieüermittelnben^anbel^-

uölfer ber alten äi>c(ttei(e geroefen: ^pnicier, Sgrer, 2lraber,

33i)5antiner , biv feit bem 12. ^o^j^'^jun^c^t ber 6d)n)erpunft

beg Seoantefianbelio oon Spjanj unb ber Sa(!anf)albinfel nad^

^taHen üerlegt morben mar. 33on ()ier tiattcn bie 2Baren bann

lange Seit t)inburdj im iüefent(id;enben Überlanbroeg nadj SBeften,

9iorben unb Dften eingefd^Iagen; fpärlid;er war, obgleich fd^on

im 14. 3(^f)rf)unbert blüljenb, ber SSertrieb jur (See burd; bie

^}Jceerenge oon ©ibraltar geiuefen.

Se^t aber, mit ber fteigenben ^ebeutung ber ©eeioege,

nac^ ber ©ntbedung lociterfjin ber ^afirt um Slfrifa, bie energifd^

auf Siffabon al§> neuen ©nbpunft afiatifd;=europäifc^en ä^erfel^rS

l)intüie§, geroann biefe (Straße oon ^atirgefint gu Sat)rsel)nt an

Sebentung: -^^ortuga( mürbe 5um midjtigften ßanbe internatio-

nalen 3tu^4aufdjev ; unb mit unb neben it)m TOud;^ ber ^anbel

©panieuio, ber balb aud; burd) amerifanifd^e @infu§r, nament=

(id) üon (SbefmetaUen, nntcrftütU marb^ @§ mar ein Umfdjiüung

oon um fo füljlbarerer 'Ä^irfung, al» ben alten ^Tran^portroegen

gu Sanbe feinertei 3>erbefierungen ju gute famen, unb aU nod;

nidjt jene Slbfladjung ber t)o()en Sebeutung einzelner Sl^e[t(}anbeI§=

ftraßen eingetreten mar, bie fidj ijeuk al§ ?yoIgc ftarfer 3>er=

änberungen ber 9J(Otoren unb ^abrbabnen überall geltenb mad^t

unb bie moberne Kultur oon geograptjifdjen 33ebingungen bei

loeitem unabi)ängiger t)inftellt, aU^ irgenb ein früt)ere§ S^italter.

So trat beim an Stede be^ 9Jiitte(meer!§, beö mare clausuni,

immer met)r ber freie Dcean al» allgemeineio ^erfeljr^bcden

;

unb bamit üerfd;ob fid^ ber 9(nteil, ben bie einseinen europäifd;en

:^änber an ben 2i>ob(tt)aten bee 3i^e(tt)anbe(§ biiSljer getiabt

* S3gl. ^ierju unb ^uin Jyolgenbcii and) oben <B. 50 f.
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Rotten, ^ie centralen Sänber, ^toHen, ©eutfdjlnnb, faf)en fid^

von öer großen internationalen 33erfet)r§befrud)tnng in fteigen-

bem 9)ZaBe au^gefd^Ioffen; ein 3"ftanb ber fommerjietten ^er*

eifung (^feidjj'am trat in i^nen ein, .tuie if)n '^loruict^n pl)^^

fifd) erleben mürbe, uerlöre e§ bie erTOärnienbe Unifpütilng be§

@olfftrom§. Unb bie[e ^olge trat für beibe Sänber, foroeit fie

fid^ etroa nodj an oceanifd;en llnternet)ntnngcn gu beteiligen

fud^ten, boppelt ftarf Ijerüor, ba ber nene 3.>erfel)r bie ftärffte

3tnnienbung von i^apitalien jn gennnnreid^em 33etriebe erforberte,

oon Kapitalien, luie fie in genügenber ^ölje nnr non politifd^

gefd;loffen anftretenben Stationen, md;t aber üon ber 93eüötferung

ber fleinen 2:^eilftaaten bentfd)en nnb italienifd;en Sl^arafter^

erjengt nnb gufammengebradjt werben fonnten.

^ie folgen biefer einfadjen 3iifflwnifid)änge umren nament=

lic^ für boe bentfd)e 9ieid), ba» binnenlcinbif d)e ^er^ftüd (Suropoö,

auf bie ^auer oernidjtenb. 2Bäl)renb in 'i].Nortngal unb (Spanien,

in ben 9Hebcrtanben unb in (Jnglanb 3*-'ttalter glänjenben 9?eid)=

tumio an^ubred^en begannen, iüäl)renb audj i^-ranfreicli burdf) feine

l)alb oceanifd^e Sage an ben ^öorteilen ber neuen ©ntunrflung teit=

nal)m, fo ba§ ^can 53obin c^ al§ eine? ber niirtfd;aftlid^

blüljenbften Sänber ©uropac^ rübmen tonnte, uerfiegten für unfere

DJation, mit 3lu§nal)nie ber teilweiio üon ^ranfreid; ^er be^

frudjtcten ®d;n)ei,^ unb mit 3lu!onat)me §offi^nb^3, alle '^fleit^'-

tumcniucllen, bie bereinft, feit bem 12. 3fll)rljniibert, burd; bie

ßinbegieljung in ben 3öeltf)anbel erfdjloffen lüorben roaren; unb

erft bag 10. 3«t)i"^i"ibert mit feiner Ummätsung ber 'J'ranei-

portmittel unb ^^erteljrcMuege, fowie mit feiner neuen politifd)en

©inigung f)at un§ au^ ber 3>ereinfamung be§ 16. 3al)vl)unbertg

errettet.

"i^on Dberbeutfd^Ianb l)er, an§^ ben u)ol)ll)abenben ©tobten

i'on ^Jiürnberg in§> Slug^burg unb 53afel, l;atten fcbon frül)er

boppelte ©traf^en nad) Spanien geführt: ein auÄfd)liof?lid) über

idanh oerlaufenbcr äi>eg burd) Sübfranfreid) nad) .^krcclona,

«Saragoffa unb anberen 33innenftäbten , unb ein ^^luciter 2Beg

burd) bie 3d)U)ei.^ nad) ben fran,^öfifd)en unb it(dicnifd)en ^"»äfen

unb non bort luid) '^^arcelona unb ^rNalencia. Seit ^^Infang te^
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15. ^al^rt)unbert§ roarcn bann biefe 3Bege (ebljafter 6efnd)t

TOorben; namentüd; f)tttte ber Safranfjonbel mit «Saragoffa ju

b(ül;en begonnen. <£o war man einigermaßen oorbereitet auf

bie 3eit, ha fid^ ber äBett^anbet an ben Äüften ber pijrenöifd^en

^albinfel niebergu (äffen begann. gie(;t man von ben nieten

beutfc^en 9}(ännern ah, bie a(§ Süd)fenfd)ü^en unb Sanb0=

fned^te, ai§> Bergleute unb 2tcferbauer, a{§> Wiatxo^en unb ©teuer^

Unk firf; frül) in frembent, namentlid^ auc^ fpanifd;em unb

portugiefifc^em ®ienfte befanben, fo beftanb fd;on in ber sroeiten

Hälfte be§ 15. ^at)rl)unbert5 in Siffabon eine Kolonie ober=

beutfci^er unb oIaamifd;er Äanb^Ieute; ftef)t bod; fe(bft bie portu^

giefifd^e 9)ca(erei biefer 3^it h^^^ nieberlänbifc^en im ^erljöltnil

fd)uhnä§iger 2lbl)ängigfeit ^ 2lu§ biefer Kolonie tüurbe ^afob

^urter oon Brügge ©tatt()a(ter ber Sljoren ; er \)at bie ©ilanbe

mit 5ö(aamen befiebelt; bi§ m§ 17. ^a[;rt)unbert t)inein Ijiefeen

fie Ilhas Flamengas. ^urter U\)xU um 1500 reid; unb

glüd(i(^ nad^ Siffabon ^urüd; fein (5(^roiegerfot)n mar ber

9iürnberger ©efdjledjter unb @eograpl) ''Dcartin 33e^aim.

3ln biefe $8ert)ältniffe fdjloß iid) bie 3:f)ätigfeit ber großen

oberbeutfdjen ilaufleute an. S^näd)it in Öiffabon begrünbeten

fie g^iüaten; bie ^^ugger baben von Ijier an§> fdjon im ^afire

1505 einen '^JcoIuHenijanbet entiuidelt. Stil bann ber ®eutfd;en=

freunb ilönig 9}ianue( ber ©ro^e in Portugal 1521 geftorben

unb bafür ber junge (Spanierfönig ^arl gugteid) beutfdjer ^önig

unb j^aifer geworben mar, manbten fid; bie 2)eutfd)en metir

©eoitta ju, bi§ fie fc^Iiefelid) üorneljmlid^ in ©panien g^ufe faBten.

Unb ^ier lohnten fid^ nun bie ©ienfte, metd^e bie g^ugger unb

9Be(fer bem jungen 5^arl beim ©noerb ber Kaiferfrone geleiftet

tiatten. S)ie g^ugger bemäd^tigten fid^ be§ Sergmerf^betriebeö

in 3ltmaben, fie fud;ten 9Infnüpfungen im Stillen Dcean unb

baten im ^a\)Vi 1530 um bie ©rlaubnis, 3iieberlaffungen in

ben Säubern groifd^en ^eru unb ber 9J}agel()äe§ftraBe ju grünben

;

bie SBelfer ermarben, oieffad; in 58erbinbung mit anberen

beutfd^en Käufern, feit 1529 unter 2Iuefenbung eigner Äon=

1 ©. oben ©. 171.
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qiiiftaboren bie 5{oIome ^Iein=3?enebig (^ßenesuefa) — frcilid^

mit fd;lief3licl; inujünftißom (S-rfolgc: ber le^te i\)xex ^Jiodjt^

Ijaber, ein glitten, fiel in ber ßfiarrcorfie beö ^a\)xe§> 1546

fpanifdjer S:ücfe snm Dpfer, nnb 1555 uerjidjteten bie SBetfer

auf ii)re 3lnfprü(^e s" gunften ber taftiUfdjen .Hrone. 9{eben

biefen großen Unternetinien ober ftonben anbere, üon benen roir

einftroeifen nur meljr ober ntinber ffüd^tige Ülunbe I)aben. ©o
begegnet man 1531 einem ^uggerf d)en ^a!tor in 3)ufatan, fief)t,

roie Ulrid^ (Sd;miebe[ mit bcutfd;en ©d)iffen nad) bem 2a ^^lata,

^ang 6taben imd; 33rafi(ien fätjrt, finbet bie GÜingcr unb

äßelfer in ber ^a(^t ber 5lupferbergraerfe uon (Bau Domingo,

bie ßromberger im 33efi^e ber Silberminen ju Sultepeque, bie

.^e|el im ©enuB ber ilupfergruben Don Quba.

SSeld^ rocitgefpannte ^^läne bliden an§> biefen biSfjer wer*

einjelt befannt geworbenen 3::i)atfad)en Ijeruor! ßy entfprid;t

\i)\m\, roenn fid; ber inbifd^e ©eTüürgljanbel in ben Sal;ren

1576—1580 in ber ^anb eine§ Siffaboner SDeutfd^en befanb,

roenn ba§ Scegerfflaoenmonopot, übrigeuio unter Beteiligung

^aifer ^erbinanb§ I., ebenfalls lange ^dt ©eutfdjen gel)örte.

Slber mit bem S>erlauf ber siuciten ^älfte bejo 16. 3al;rl)unbcrt§

bredjen biefe 33eäicljungen ah — faft mie eine ^^^liantaSmagoric

üerfd;ir)inbet bal lebenbige treiben —
, feit 9)iitte be§ "^aljV'

l)unbert§ meieren fid; in 9lug§burg bie Banferotte, im ^alire

1614 fallieren fd;lie^lid; bie äBelfer, unb 1653 liquibieren auc^

bie g^ugger, faft al^ bie testen, il)r fpanifd;e§ @efd)äft.

2Bag raar gefd;e{)en, ben SBanbcl berüorjurufen? @§
l)otte fid) frül) gegeigt, junml nad;bem feit bor ä>er5id;t=

leiftung ^axl§> V. auf bie i^aiferfrone ber unmittelbare perfön-

lidje 3ufammcnl)ang ber bcutfd)cn ."Qerrfdjaf t mit Spanien l)inroeg=

gefallen lüar, baf? bie ®eutfd;en felbft mit größter Slnftrengung

oon il)rer binnenlänbifd;en Sage au0 bie großen fpanifd^en

Besicljungen faum feftljalten foiuiten: eS fd)ien nur möglid^

auf Wrunb altererbten Kapitale unb aner.sogenen äiMigemut^.

2lber audj biefe 33orteile reid)ten auf bie S)auer jur 2lufred;t=

erljaltung bcc^ gemonncncn SuftnnbcS nid;t au§', al-S iljn be-

fonbere Urfadjen nod) fdnuierigcr madjten. ^m '^aljxi 1581
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eroberte «Spanien ^^ortugal. 3)Qinit begannen alle Golfer, bie

(Spanien feinbtidj luaren nnb bi§()er \l)x^ orientalifdjen SBaren

au§> Siffabon begoßen Ijatten, uor allem Üiieberlänber unb Gng-

länber, numnetir unter Unigel)ung (Spanien^ fetbft nad^ 3"^i^'^

gu fal)ren; unb fie fiegten in biefcr 9iid;tung feit @nbe bes

16. Saf)r{)unbert^. Qs> roax ber 9iuin Spaniens unb ^^ortugal^

unb bamit auä) ber 9?uin be^ oberbeutfd^en, auf bie pyrenäifd^e

^albinfel geftü|ten oceanifdjen .§anbel§.

Unb instüifc^eu vaax aud) ber oberbeutfdj=itaüenifdje ^anbel

minbeften^ fef)r gurüdgegangen. ®ie S^^t, roo bie Xi)atiaä}t

eines boppelten ^ejugSTOegS orientalifdjer SBaren, über Siffabon

wie über Italien, bie ^ntenfitiit be§ oberbeutfc^en ^anbets auf§

au^erorbentlidjfte gefteigert i)atk, roax je^t üorüber; jtüar bejog

SSenebig nod) i^araroanengüter über 9((eppo, bie ua(^ S)eutfd^=

lanb weiter gingen, aber ber ^anbe(§roeg über ba§ 9iote 3Jteer

war oon Süben l^er burd^ bie ^ortugiefen gefd;(offen\ ©o
t)anbe(te c§> \\ä) im italienifd;en 33erfe()r t)ornet)mIid) nur nod^

um ben 2hi5taufd) beutfdjer unb itaUenifdjer ßr^eugniffe, unb

biefer fiel für ben roidjtigen S^ueig ber SufuSmaren batb oor=

net)mlid; italienifc^en, in Seutfd)lanb anfäffigen Käufern §u,

ben ^iati, S^orifani unb anberen. Unter biefen Umftänben,

gumal bei ber nbne^menben '^srobuftionC'fäl)igfeit Italiens unter

ber fpanifd;en ^errfc^aft, faljeu fic^ bie Dberbeutfd)en balb im

ganzen auf fid; angeroiefcn. Unb ba üermoc^ten fie allerbingS

uod^ reid;e .§ilfioC)uelIeu auSjunu^en. Sie befa§en jum 3:^eil

eine aufeerorbentlid; rege ^"buftrie, namentlid) ber SujuSroaren.

Sie batten einen alten MetaH-- unb ©elbljanbel imSufammenljang

mit ber ä>ermittlung oon 3flf)linig-'öu§gleid;ungen 3^eutfd;lanb!o

gegenüber ben füblidjen unb raeftlic^en Säubern. Sie fonnten

üerfud^en, l)au§inbuftrielle Grportgcuierbe 5U begrünben, 5ur 33e=

lebung be» i^anbele mit ben mittelbeutfdjen Stäbten, Seipjig,

9)iagbeburg, Sreelau, unb §ur 2lufual)me beS 33erfel)rg mit bem

9Jorben unb Dfteu. Slde biefe Hilfsmittel finb erjdjloffen morben.

2lber fonnten fie bie ©unft früljerer 3^iten erfe^en? Sie ober*

^ ©. oben <B. 51.
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beutfdjcn Stäbte öJ"9^" tro^bem surüd; einige 9J{enfd^ena(ter

jefirten fie nod) oon ererdtem 9Uirf)tum — hann traten ade

g-otöcn iljreij 3l6fd)Inffe§ von ben ^Belt^anbelc^Iinien erfd^redenb

©iefelben Urfadjen aber, bie ba» fübbeutfd)e ^erfel)r§(eben

Iat)m legten, tarnen bem 9(ufblü()en ber oceanifdjen iiüften

®eutfd)Ianb§ im t)öd;ften 9)iaBe jn gute. 2)ie 9lieberlanbe öor

alleni genoften t)ier, mit bem 33eginn ber neuen ^eriobe be§

3BeItf)anbet§, einer unt)ergleid)lid;en (Sunft ber iinge. 5l>erfef)r§'

politifc^ mitten §roifd)en Seuante unb Dftfee, ben grofeen 2Bett=

gebieten mefentlid; pafftoen §anbel§, gelegen, in il^rem 9iüden

ba§ bebeutenbe Äonfumtion^gebiet ber Stromfijfteme be^^ ^Jtt)eine§,

ber 9)iaa§ unb ber (Sd;elbe, waren fie naturgcmäf3 jum ßentrum

ber neuen 93erfe()r»oerbinbungen gefdjaffen. Unb bicfe aufjer-

orbent(id)en ^l^orteile fielen im ^ßerlaufe ber smcitcn ^älfte be§

16. 3at)rl)unbert§ üorne^mlic^ roieber nur ben nörblid)en 9Jieber=

lanben, befonberS ber ^'rooins ^oQanb ju. ^iefübnieberlönbifd)en

©täbtc Ijatten, äljulic^ ber nieberrt)einifd;en ©rofeftabt ilöln, iljre

S3lüte5eit fd^on feit bem @nbe be§ 14. 3al)rl;unbert§ l)inter fid^
—

nur 9(ntmerpen mar al§ ©(^elbeliafen feit bem 15. ^a^rl)unbert

nod) in ununterbrod;enem 3lufblüt;en. 2i^ar fd)on biefe Sage

für bie in junger ©tärfung begriffenen norbnicberlänbifd;en

©täbte nid;t ungünftig, fo mürbe fie mnbrcnb ber i?ampfe^^jal)re

be^ nieberlänbifd;en 3lufftanbe§ gegen Spanien ganj ju it)rem

5ßorteil geroanbt. ^m 3at)re 1585 fiel Slntmerpen ben 9iorb-

nieberlänbern in bie ^änbe; nun nnirbe bie ®d)elbe gefperrt,

unb aller ©croinn einer ein^iggearteten 5lüftcnlage übertrug fid;

auf ben 9iorben; 2lmfterbam mürbe bie größere 9iad)folgerin

3(ntmerpcn^. Qs> finb bie 9lnfänge t)0Üänbifd)er ^li^eltmad^t

jur See.

hieben ^ollanb aber fam, menn aud) nicl mciiigcr unb im

mefentlid;cn nur mit bem einen (S-mporinm i>amburg, aud) bie

l)eutige beutfd;e 9iorbfeofüfte in 3lufnal)me. :Cs» Hamburg cnt=

faltete fid) nad) ber 93iitte beö 16. Sabrbunbert^?, trot^ attcr

ä^ernidjtung brobcubcn onnfd)Cugriffc ber .s^ollünbcr, bod) ein

9lbglanj bor nicberlänbijd)cn lKad)t. 'Jiteberlänbifdic (i'migranten.
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portuotefifd;e ^uhen imb engüfd;e 5!aufleute füfirten t)ier nme
^nbuftrieu ein uub begannen im 35>ett6en)erb mit ben olt^am^

burgifc^en @efd;ledjtern einen regen (Seef)anbel. ©d)on 1597

fonnte ber ^()i)fi!er Söfel e§> au^5fpred;en, Diefe Stabt fei nid^t

eine gemeine Sanbftabt, in uield)er Ml)e, ©(^toeine nnb anber

SSielje getjalten merben, fonbern ein florentissimum Emporium
totius Germaniae \ Unb nad; 1648 rourbe Hamburg ai§>

üolfreidjfte ©tabt ®eutfd;(anb» befangen, ^n ber Xijat roor

fdjon in biefen Seiten feine (Stellung in 3}entfd;(Qnb einzig

unb fein .^anbel aui^gebefint. ®er alte 3^lonb§f;anbel ber erften

^ätfte bes 16. 3at)r()unbert§ ()atte fid; §u einem nnd^tigen

norbifdjen ^anbe( überljanpt erraeitert; au^erorbentüd; t)atte

feit @nbe be§ 16. ^afirbunberts ber ä?erfef)r nad; ben 9iieber=

lanben jugenommen, fo ba^ er um 1625 naä) ©djiffen unb

ßaften runb ein 2)rittel ber gangen l;amburgifdjen ©d;iffaf)rt

betrug; barüber f)inau§ rourbe ©etreibe unb Kriegsmaterial

nad) Spanien gebracht, 'unb ein fd;roä(^erer SSerfe^r füiirte

fiamburgif^e Skiffe auc^ in bie ^äfen be§ 9}iittelmeer§ unb

nad; Srafilien.

3=reiti($ : gegenüber ber ^(üte ^odanbS trat biefer ^anbet

immerl)in nod; in ben ^intergrunb , mie benn üor i^r bie ge=

famte mittelalterlidjc ,§anbe(§organifation besc 9?orbenS, bie

beutf d;e ^anfe, an fidi fd)on im 9iüdgang begriffen, nun ooHenbio

in 3t'ffaU geriet.

'JJiit iüe(d;en ä)titte(n feilten fid; bie r{)einif(^ =iüeftfö(ifd^en

^anfeftäbte E)alten, roenn bie ^oHänber, wie fie bie ©d^elbe

fperrten, fo im Ssertaufe \i)xe§> Kampfe? gegen Spanien aud)

ben 9it)ein für jeben ^iicafen fo gut luie unjugönglid) mad;ten'?

©d^on ,bie 3ötte toaren, abgefel;en oon anberen ^(adereien unb

©rpreffungen, abgefet^en aud) üon ber feitenl fpanifdjer Krieg§=

fdjiffe biioiueilen brobenben ©efatjr ber Kaperei, gan^ unerträg=

lic^: eine Saft geringe foftete üon ^oUanb bi§ Köln früt)er

6—8, feit 1594 48—50 2:f)alcr ^oH, unb bie ^^abrt erforbertc

infolge beso fteten 3lnl)altenio an 3olIftätten nnnmeljr eine ^yrift oon

Söaafc^ in geitfc^rift f. i)amb. @efc^. 9, ©. 300.
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€-9 2Bod;en. Unter biefen Uniftänbeii umren bie .^ollänber

faft allein .<oerren be§ 9^f)ein§, Ferren bamit and) be^^ norb*

loeftbeutfd^en ^innenljanbeliS bis tjinauf 511 beu 9Jteffen 5^rQn!=

furt§ unb ben 9)iärften 9Beftfaten§.

5lber aud) ber oftroeftlidje ^anbel 9Jorbbeutfd)(anb§, ber

^Quptüerfeljr ber alten ^^anfe, ftrid; üor ^oüanb bie Segel.

Ratten bie lianfifd^en §anbe(§{)erren md)t t)erfnd;en fönnen,

fid^ be§ nenen oceanifdjen 3L5erM)r§ mit ^n bemäd)tigen, wie e'o,

freilidj nnr aU i^auf (eute, feltener bagecjeit al§ 9{ecber, bie grof3en

oberbeutfc^en ^anbelsfürften feit ber Slnffinbung bc§ SeeroegS

naä) Dftinbien getl)an l}atten? Unb lüäre bie 3iation nidjt berei:!^=

tigt geioefen, von iljrer 3sergangen()eit eine fo[d)e ^nitiatiüe ju

erroarten? @§ jeigte fid^ I)ier mit am früljeften, bafs bie

l)anfifd)e 5lanfmannfd)aft tro^i üieUeid^t nod^ gleidjblcibenber

^ölje beS ^an[ifd;en ©efamtnmfa^eS bod; fd;on um 1500 in

einer Sfleigung ju jenem ^ßerfatt begriffen mar, ber bann ein

2)?enfd)ena(ter fpäter offen (jerDortrat; aufeerbem aber t)atte bie

^anfe beim ä>ertrieb il)rer norböftüdjen ©üter nad) bem roma=

mfd)en Süben niemals eigentlid; bie 9iicber(änber au§ ber Sioüe

ber beüorgugten 3wifdjenf)änbler imd) ben fpanifdjen unb portu-

giefifd)en |iäfen berauiSgebrängt, fo ba^ fie je^t bei jebem ^i>or=

ftofe in ben freien Dcean be§ ©üben§ alSbatb bereu übermäd^=

tigern SBettberoerb begegnete.

©etuife l)atten (janfifdje (Sd)iffe feit (Sube be§ 14. ^ia{)t-'

I)unbert§ gelegentlidj ben 2Öeg über bie 33ape unb 9bd)etlc

t)inau§ nad) ben gaUcifd;en ^äfen, nad^ Siffabon, fpäter ancb

nad; «Semtto gefunbeu, inbc§ eine bebeutenbere Xbdtigfeit, bie

etroa gar mit Unterbrücfung ber uieberlänbifdjen ^aljrten in

biefer 9iid^tung geenbet bätte, iinirbe iuät)renb beö ganjeu

15. 3>öt)rt)unbert!§ unb mäljrenb ber gröf5eren Hälfte be§ 16. ^abr^

f)unbertS, alfo in ber entfdjeibenben l^dt, niemaU? entfaltet.

©pätert)in, in ben ^ol^ren be§ erbitterten Unabbängigfcit§fampfe§

ber 9üeberlanbe, fud)te bann luol^l Spanien bie ^anfe gegen

ben nieberlänbifdj=fpanifdjen ä.>ert'el)r auÄ5ufpielen; un'i) in ber

%i)at fanbte bie ^anfe im 3al)re 1606 eine ©efanbtfd)aft mit

grof^en .Hoffnungen an ben .<öof uon 'üJiabrib. ?lüeiu felbft
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wenn man uon bem raftlofen SBiberftonb ber ^ollänber unb

©ngtänber c^cc^m biefe ^i>er(nnbimg abfiel;! unb au^er Setrad;t

lä^t, baf3 rocnige ^a\)xc barauf ein langer ©tidftanb in ben

fpanifd)^nieber(änbifd;en i^ämpfen eintrat, fo jeigten fic^ audj fonft

bie oeralteten ©inridjtnngen unb 2tnfd;ouungen ber ^anfe!auf=^

leute nid;t geeignet, bie neuen, toeiten 2Bege gu begtüingen. 9hir

ber SÖagemut einjelner ©täbte griff fdjlie^lid; burd) ; {;ier tag,

lüie roir fallen, einer ber 2lntäffe §um foinmerjietten 2luffd)tüung

^omburgg.

dJod) früt)er aber a(§ ber fpanifc^e 9^erfet)r ging ben Raufen

ber englifd^e 33erfe{)r oerloren^ ®ie alten ^riöitegien im

Sanbe be§ <StaI)(t)of§ finb üoüftönbig jum (e|tenmal burd^

(Sbuarb VI. im Qat^re 1547 erneuert lüorben. 2lllein e§ mar

nid)t metjr baran ju benfen, ba§ fie ermatten blieben; gegen=

über ber einftimmigen SSenoal^rung be§ Sanbe» mufete fie ber

^önig fd;on 1552 miberrufen, unb bie ^öüc mürben auf§

3roangigfa($e ert)öt)t. Unb fd^on brongen bie ©nglänber, ber

Oftfee (ängft gemöljnt^, nun and) in bie 9]orbfeegebiete ber

^anfe ein. Hamburg, ba§ je^t auf neuen, eigenmächtigen ^faben

ju fommergieller ©rö^e au^ au^erfialb be^ ^ereid)e§ ber öanfe

begriffen mar, öffnete im Sal;re 1567 ben Mercliant adven-

turers feinen ^afen; feitbem natjut ber cngtifd^^ß'^^^^^Ö^f'^^

3Serfet)r geroaltig §u, namentlid; überfd^roemmten englif(^e "^ui^e

ganj Seutfd;tanb §um f(^meren ®d;aben roenigftenS ber norb=

beutfd^en äßebinbuftrie. Unb ai§> bann ba§ 9?eid), jum 2^eit

auf klagen ber ^anfe, gegen biefe t)amburgifd^e ©onberpolitif

ungefd;idt eingriff unb ben ßnglänbern ben Hamburger .Raubet

— natürlid; crfotglog — oerbot, ba antmortete beren ^eimat§-

ftaot mit oerni($tenben 9tepreffalien. ^atte bie Jlönigin ©lifabetf)

fdfion im ^aJire 1579 nod;ma(§ atte tjanfifc^en '^^riüitegien auf=

get)oben, fo mürben je^t, am 23. ^Qi^nör 1598, bie Raufen

aud^ au§ it)rer uralten ©itbtjalle, bem Sonboner (Stat)(t)of, oer=

trieben; e§ mar ba^ le^te ^ßerjudfen alten 9fiul)me§: „finb mir . •

.

1 «gl. SBanb IV <B. 483 f.

2 S8gr. Saab IV ®. 478.
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mit 33etrübni§ unfereS ©eniütey, ber 2(lbermann üoron unb

töir anbre l)txnaä)tv, jur Pforte l^inauS^gegangen, unb ift bie

gjforte imcf) un§> gugefd^loffen roorben, l^aben oiic^ bie 9(ad;t

nid^t brinnen raotinen mögen. ©Ott erbarm' e§!"

9l6er blieb ben ^onfeit nii^t menigftenS bie ättefte ^anbelä=

bomäne :öübed!C\ ii)re!§ Dbertjauptes;, bie DftfeeV

3lu(i) i)ier f)atten fid^ bie ®inge injroifd^en jum fd^timmften

geinenbet. 2Bie lange mar cS> t)er, ba^ bie 33erbinbung jiuifd^en

Dftfee unb 9brbfee oorneijmlid) ben llberlanbiueg 5roifd;en

Sübed unb Hamburg geuiQl)It |atte! <B6)on gegen ©nbe be§

13. ^n{)rf)unbert§ mar bemgegenüber ber ©eeroeg burdj "i^iu

©unb, bie „Umlanb§faf)rt", gemöijnlidj geworben. (Bv bebeutete

jroeierlei: bie ^Ilcöglid)!eit oiel umfangreidjeren Transporte»

t)on 9J?af)enartife(n unb, mit bem 3>erroei§ be§ 58erfe!)rC^ auf

bie offene ©ee, ben ^^ettbemerb ber .^ollänber mit ben bi§*

Ijerigen S^rägern beil ^anbelto, mit SBeftfalen unb Dfter^

lingen.

$3nbe§ einftmeifen Ijatk biefer äBettberaerb nod) nidjt oiel

5u befagen gefjabt. 'Die norbioeftIid)en 3tieber(anbe waren im

fpäteren 9)iitte(alter nod; faft burd;weg fapitalarm; faft nur

g^ifd^erei unb ^radjtgefd^äft in ben ?yormen einer bäucriidjen

9ieeberei würben oon iljuen au§ betrieben, ©efäljrlid) würbe bicfe

^onfurren^ erft oon bem Slugenblidc an, wo bie ffanbinauifd^en

9^eid)e fid; berfelben im ©trcite gegen bie Raufen aUi eine?? ber

wic^tigften Kampfmittel bebienten. 3iun belebte fic^ ber ©unb
mit jafilreid^en t;ofIänbifc^en ©djiffen; ©egel an ©eget t)er=

mod^te man an fdjönen ^agen oon bem Jlärnan, bem alten

^anfcturm ^elfingborgS, au§> gu erbüdcn; unb im ^0f)re 1586

galt ber ©unbäoü (ängft atg „beS Jf^önigreid;§ ^äncmarf größte

^intraba".

©0 f)ing ba§ S;>orbringen ber i^ßänber in ber Dftfee oor

allem oon bem iun-tjältnic^ bor ^anfc ju ben norbifd;cn .Uönig-

reid)en ab. Unb l)icr ()aufte fid) nun Unglüd auf Unglüd.

äÖir fennen ben traurigen 9(uÄgang bee wagbalfigen ^lser=

fud;eö Siivgen ai^ulIemoeoerS, Dänemarf nod; einnml unter ba^
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@e6ot Sübecfg ju deiujen'; feit ber @rafenfe{)be ber ^a^xe

1534 — 1536 roar bie roeitere ®urd)fü{)rung einer folc^en 3lbfid;t

fd)Ied^terbing^5 unmöglid) — unb Stmfterbam, burd^ ben Dftfee^

f)anbet tjeljoben, erlebte ein erftec^ 3(nfb(üi)en.

3^ür bie ^anfe aber fonnte e§ fid; je^t nur noc^ barum

i^anbeln, roeniijfteuio in ©d^toeben feften ^u& gu betialten, oiel-

leic^t im 33erein mit Sd^roeben aud) ^önemar! nod^mal» ju

feffeln. 3lber ©d^raeben geigte feine ^teitjung, ber ^anfe ent=

gegenjufommen. ^m ^aljre 1548 würben üielmel)r alle alten

^^riüilegien be§ beutfdjen it^oufmannö in ©d^roeben ai§> ber

nationalen ©ntroidlung ungutrciglid) unterbrüdt unb fd^lie^lid^,

tro^ aller ©efuc^e ber Raufen, nur Ijödjft unooÜfommen unb

auc^ nur für bie ©tobte Hamburg, !^üb^d, 9ioftod unb ©angig

iüieberl)ergeftellt.

3)agcgen trat ©djroeben furj nad^ ber SJiitte be§ 16. ^ai)X'

l)unbert!c in feine grofee battifd^e ^>olitif ein, in beren 3]erlauf

fpäter ©uftao 2lbolf auf beutfd;em Soben erfd;ienen ift. ©ie lourbe

bamit eingeleitet, bafe ilönig @rid) dUvai einnahm unb ben

Raufen bie ruffifdje '^a^xt naä) 9Jariüa unterfagte, um 'dtevai

in ben 3llIeingenuJ8 be§ ruffifdjen ^anbe(§ ju bringen: roie ber

©unb burd^ ©änemarf, fo foHten bie ruffifdjen ^anbel^ioege

burdj ©d;n)eben beljerrfd)t fein, ©egen biefc le^te aller 3]er=

geiüaltigungen fütjrte bonn freilid) Sübed, übrigeng von ben

Raufen faft allein gelaffen, nod) einmal einen großen 5?rieg;

fieben ^alire lang luarf e§ fid^ ben ©c^raeben in üergroeifeltem

Stingen entgegen, unb ber triebe von ©tettin üom ^aljre 1570

fprad; it)m bann tl)atfäd;lid5 roieber ^ocn freien ^erfef)r nad)

Sftufelanb gu. Sltlein bie 3lbnmd)ungen mürben von ben ©darneben

nid;t ,gel)alten; rüdfid)t^lo§ griffen fie bie lübifc^en 9iuBlanb=

fal)rer on unb brad;ten fid; in ben 33efi§ ber meiften liölön=

bifd;en j^olonien.

"^lad) aliebem ^ätte man nunmel)r ein fd^iüebifd)eg ^anbel§=

übergen)id)t auf ber Dftfee erwarten foUen. 3lllein bie ©darneben

waren unb finb fein iQanbel^üolf. ©^ fel)lte an iiapital gur

1 ©. 58anb IV ®. 485 ff.

S'amprcdjt, SJeutfdje ©efc^ic^te. V. 2. 32
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^eörünbuiu^ oon 9tßebereien iinb ^nnbel^Sljäufern , e§ fet)ltc

iiod) inebr an 3liifnQt)mefät)ii3feit für eine gro^e ®inful)r, unb

ein bloßer D[tfecl)anbel oon ilüfte jn Mfte erfdiien bei ber

@(eid^f)eit aller füftenlänbifd^en ©rjeugniffe loenig geioinnreid).

©0 errangen bie ©djioeben nnr bie poIitifd)e nnb niilitärild)e

Dbergeioalt über bie Cftfee, bie fie in (ScejöHen au§nü^ten:

ber ^anbel^geroinn ii)re§ 5l>orbringen§ aber fiet ben ^ottänbern

5n, nm fo met)r, a(§ fie fid) mit beut großen po(nifd;en ^nfen

ber Dftfee, 3)an5ig, anfe befte ju ftellen loufeten. Um bie

9Benbe be^5 16. $jaf)rt)unbert§ toaren fie barum ba§ ^anbelg*

üolf ber Oftfee; it)re geiftige <RnItnr eroberte ioenigften§

^Tänemarf — ber fogenannte 33anftil 6l)iiftian!§ IV. ift ein

I)olIänbifd)er ©til; felbft ber ®om gn 9ioe§filbe, biefeö e^r=

loürbige ^enfmal beutf d)er 5lunft, erl)ielt t^oüänbifdje 9lnbauten —

;

unb im ^a^xe 1666 ergaben fid; brei 3>icrtel be§ ^apitalg ber

3Jnifterbamcr Sörfe al§ im Oftfeelianbel angelegt.

9Ba!c roar ba ben ßanfen nod) übrig ju tbun? ^u bentoeft-

lid)en i^erluften fallen fie jetU it)rc eigenftc Domäne, bie Dftfee,

in frembe ^änbe gefomnten. Q:^ roax if)re§ ^(eiben§ nid^t mel^r.

3n)ar bcljielt Sübed nodj einen 9teft rnffifd;er ©efd}äfte; in

ben ^anbcl!ot;öfen ju :3ioiügorob, ©ffoio unb ^loanograb, aud)

in ber beutfd^en 5ßorftabt (©(oboba) ^)Jto§fau§ fal^ man nod;

feine Alaufleutc. Unb einige anbere (Stäbte, oor allem bao

polnifdje ^anjiig an ber Cftfee unb Hamburg an ber 9iorbfee,

mad)ten fogar ^ortfdjritte. 3tber fie fül)ltcn fid) roenig mel)r

an bie ^anfe gcbunben. X'iefe jerficl.

Snbem bie binnenlänbifd^en ©täbte ben beutfd)en e^ürften=

geroalten, bie Seeftöbte im Often bem ^rudf fdnocbifdjer i'iobeit

ober fd)roebifd)er '^lotten= unb 3ollred)te anl)cimfielcn, begrenzte

fid) bie "JJiitglieberjal)! ber 4">anfc balb oornclimlid) auf ^-ircmen,

Hamburg unb ßübed; biefe otäbte, fd)liefUid) unter 5lbftrctfung

alle^i ä>crftänbniffe^ ber großen banfifdien Cirinnerungcn 3lnfee=

ftäbte genannt, l)aben im ^al)re 1630 nod) einmal ben alten

iüunb cnuniert. 3lber aud) fie l)ielten faum nod) jufanuneu,

obgleid) il)nen ber 'ii>eftfälifd)e {^rieben nod) einmal ciiu^ '^^e

ftätigung ibrer '"^^rio^legien lirad)te; aU t^xcumv^ ^1ieid)<<freibeit
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in ber ,^n)eiten ^älfte be» 17. 3Qi)r^unbert§ von ©d^roeben

«)ieber{)o(t auf§ fd^ärffte angegriffen raarb, (;at Tueber ßübecf

nod^ Hamburg fie üerteibigen helfen. Unter biefen Umftänben

roar ber ^anfetag oom ^aiire 1669 foft nur nod^ eine ^ßi^ce:

wenige ©täbte befnd^ten i^n, ergebnislos oerliefen feine $ßer-

tianbtungen: e§ ift bie (e^te Tagung ber ^anfe geraefen.

III.

3icf)en roir bie ©umme ber (Srfdjeimingen, oon benen foeben

erjäl^It roorben ift, fo lautet fie: ä>er(uft jeber SSeltmad^tftedung

©eutfd^Ianbs im ^anbel, 53e{)crrf(^ung feiner ilüften, ja feiner

tüid^tigften j^hi^gebiete fonimersiett burd^ ^oHanb, f)anbel§=

politifd^, tDenigftenS teilroeiS, burd^ Sd^roeben. Gin trauriges

Ergebnis, biefe ^erftopfung faft aller ^oren beS nationalen

i!örperS, baS im rcefentlirfjen bis inS 19. Sabrf)unbert beftcljen

blieb, ja jeitroeiS nod) 'ä>erfd)ärfungen erfuljr: fe^en mir üon

ben mijsglücften 3Serfud)en beS ©rofeen Äurfürften gur ©ee roie

rerroanbten 33eftrebungen anberer beutfd^er 9}iärf;te ah, fo f)at

erft bie ÖoSrei^ung ber bereinigten Staaten oon ©nglanb roieber

beutfd^e ©cbiffe burc^ ben offnen Ccean gefütjrt.

2Bir begreifen ()eute, in einem 3citalter reifeenb raad)fenber

^anbelsbejicljungen unferer 9Jation nad; allen äl'elttei(en ()in,

TOoS biefer 58organg bebeutete, ©r üerfe^te ^eutfd^Ianb in bie

9ftoIIe beS Slfd^enbröbelS unter benDktionen; er oerfc^üttete bie

Duetten feines g^ortfd^rittS feit bem 15. Sat)rt)unbert , er

begann eS oon neuem auf baS 3iiüeau einer fpätmittetatter--

ti(^en 9laturatToirtfdE)aft binabsubrüden, baS in bem n)irtfd;aft=

tid^eu' Sebeu toenigftenS ber @ro§ftäbte ber SieformationSjeit

fotüie in beffen fo^iaten unb geiftigen ^otgeerfdjeinungen längft

überfd^rittcn fd^ien. GS mar, ats fotiten einige 9)?enfd)enatter

reid^ften ©cfd)ebenS in ber Gnttoidlung ber 'Jiation mieber

geftric^en werben.

^er ?yall beS auSioärtigen ^anbetS gog natürtid; ben

g^atl beS ^®innent)anbels nad; fid; , um fo metir , atS ber

beutfd^e Raubet nod) in oielen Sejiebungen ^affiot)anbet mar.
32*
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Uiib itibem feine frefreienben SBirhingen auf bie poHtifd^e

©truftur bcS ©efnmtförperg bcr Station roe(]fie(en, roufeten

[id) bie ^Territorien me()r, al§> man nin bie SBenbe be§ 15.

$jat)ri)unbert§ je i)ätte oermuten fönneii, ju eignen SBirt-

fdjaftÄförpern auSjubilben. ©ie (ie()ie(ten je^t \i)x olteS,

'oen interterritorialen ä5erfei)r üielfadj untertnnbenbeS ^oU^

fijfteni nnb beffen f)ot)e Tarife; \a [ie begonnen e§> i)ier unb

ba 5U einem inirfHcfien ©rf)n^§oüft)fteni nmjnbi^ben, fo bo^ ber

alten, regelio^ üerfnöd^erten ^oßpolitif bc« ä)iittelalter§ ba,

roo fie ot)ne weitere ©ntinirfhnig fortbauerte, fogar nod^ ber

©()renname bc!§ liberum commercium ^u teil werben fonnte.

'JJamcntlid) baso ^an«? §ab§burg ift auf biefe Sßeife fdjon in ber

^weiten .^älfte be§ 16. ^rttlfljunbertg jum uoHenbeteren unrtfd)aft=

(id^en 3lbfd)tufe feiner Sanbe fortgefdjritten. 5?onnte e§ unter biefen

Umftänben raunber net)men, luenn nunmel)r bie n)irtfd;aftHd;e

(S'iitiDidlung fogar oon ber religiöfen Bewegung gefd;äbigt

loarb? ^nbeni ber (^3runbfa^ cuius regio eius religio in

fat£)o(ifc^en Territorien üornet)niHd; gegen bie proteftantifd^en

©tabtbürger angeroanbt würbe, fam ec\ namentüd) in iyaijern

unb öfterreid;, jur ä?ertreibung ber Äaufleute unb ^anb=

Werfer: bi^^ auf bie einzelnen ^erfouen Ijerab griffen bie

l^anbeiS'gciiiaÜen in bcn freieren niirtfd;aft(id)en ^-ortfdjritt ein.

©0 begreift es fid; , wenn gegenüber ber ftdbtifdjen 33Iüte

unb bem ©eeljanbel ber früljeren ©cnerationen je^t üor allem

bie 3Unnenlänber tieroortreten : Cfterreid;, ^-j-^falj, ©adjfen ge=

langen an bie 3^ül)rung ber beutfdjen (Sefd;ide. Unb gleid^-

jeitig, fdjon um 1550, ertönen bie Allagen über ^'erarmung in

ben ©tobten, über iserfaü ber ilaufnuiiinfdjaft unb über i>er=

öbuug ber Sanbftrafseu. g^rembe ^'"Portfjänbter §iel)en ein

in 3(ug5burg unb älMen, in '^liürnberg unb Veip^ig ; ba§ grof3^

ftäbtifd^e Xraneportgewerbe frampft fid) in enge ©enoffen

fd;aften nad; bem ^^orbilbe ber üerfnöd)erten Bin'ft^ ^ufammen

;

bie ftäbtifd;e Sted^tc^entwidhing büf^t bcn gelbwirtfd)aftlidjen

3ug be^5 15. :3i^l)^"l)iii'bertc-' teilweic-' ein, unb audj in bcn

SCerritorien bewerft man ben ^)iürfgang ber Hantierungen tro^

guter ©elegenljeit unb fd)iffbarer }y\u^^e-
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©d;on in ben fiebgiger unb ad^tsiger Satiren be§ 16. ^a\)X'

l^unbertg fieljt man bnnn mit ©d^redfen, roie ganj allgemein

bie ©ninblagen naturalroirtfdjaftlid^er ^nttnr roieber gu ^age

treten'. Sparen bie einfid^t^üoden 9)K\n§fd;riften ber fäd^fifd^*

a(6ertinifd)en Sinie in ber erften ^älfte be§ 3öt)^f)i'»^ß^t§

TOie aud; nod; ber treff(id;e fö(^fifd;e dlat 9)ie(d)ior von Dffe in

feinem politifd^en STeftament üom ^aljre 1556 ber ^Jieinung

geroefen, ba§ ©elb üerme{)re ben ^nnbel nnb ücrt^üte bie

3l6fo|lofigfeit ber ergengten 2Baren, fo fonnten je^t bie 33e-

folbungen irieberum faft mir nod^ in D^atnralien, in eingetnen

^Territorien au6) in 33ergn}aren (Satg, ^^JJetallen, §ütten=

probnften) geroätirt werben; in 53ranben[Hirg ijat nod) unter

bem ©roBen i^urfürften jebe met)r gelbtDirtfd^aftlid^e @e=

t)attg§a()(ung geftodt, bis erft etroa ba» ^afjr 1683, nod^

met)r ba^ ^aljr 1713 eine ^efferung hvaä)k. Unb aud^

bie dürften felbft fet)en mix im bloßen ^J^aufdjtjanbel für i^ren

^ofbebarf ; fie foufen mit ^Jaturalerjeugniffen, nnb für größere

£anbe§au^5gaben, für ^ana(= nnb 2Segbau, für Ärieg§füt)rung

unb f^rieben^politi! mufe ba§ @e(b im 3tul(anbe gefuc^t werben.

€§ ift ber unglüdfetige ^i'ftanb, ber unfere g^ürften auf üiele

^JJenfdjenalter t)in ben ^ributgaljlungen ber meftlidjen @elbmäd;te,

3^ranfrcid;l
,
^ollanbic, ©nglanb», nur gn geneigt gemad;t i)at.

2BitI man fid^ ein eingeljenbereg 53i(b üon bem geitüd^en

f^ortfd^ritt biefeS unglüdüdjen SSerlaufe? madjen, fo füfirt

i^ier, jumal bei ber Sage ber f)entigen Jorfdjung, !oum eine

«nbere ©ntroidlung beutlid;er ein, al§ bie be^ ©elbroefen^.

9}(it bem auBerorbent(i($en 3(uffd^roung be§ 9Serfel)r§ im

14. Saf;rl)unbert war in 5^eutfdJ(anb nad) ^Florentiner ^or-

bilb ber ©oibgulben entftanben , junäd^ft aU ^anbel^münje^:

biefelben SJiotioe im f[einen trotten feine ^Nrägung oeranlofet,

bie unfere 2^age auf ben äi>cg ber Öo(bn)ä()rung beio neuen 9ieid;e^

unb Dfterreid;^ gefüf)rt Ijaben. ®er reid^e ©überbau beg 15.

unb 16. Sai)rt)unbert§ — ®eutferlaub war einft, gur Siömergeit,

^ 3"'" ©egenfa^ ugl. oben 2. 94.

^ <B. o6en ©. 55.
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ein ungemein fi(berreid;e§ Sanb gemcfen unb barg aiid) bamaB
nod) grofec ©djä^e—1)Qtte bann ben Öolbgiilbcn im 3Serfel)r tuieber

foft oerfd^rainben laffen : in Saijern tarn feit ben breifeiger ^a^i^ß»

be§ 16. ^ndrfiunberty für nfte größeren S^^J^n'^Ö*-'" ^^^ ftcljenbe

^^ormel auf: fo unb fo üiel föulben (rl)cinifd;j in ^JJcünfe,

b. t). in 6ilber^; unb bereite im ^aljre 1486 t)atte ber

^erjog (Sigmunb uon ^iro( filberne ©ulben prägen laffcn,

worauf bie (^3rafcn oon Bd^lid ju ^oacf)im^tt)a(, feit 1520 mit

3)Jün3red;t au«geftattet, in ber 'iprägung oerroanbter SJiünjen,

ber fpäteren Xijaler, gefolgt roarcn-.

2)iefe 33en)egung ju gunften he§> ©ilberS fudjte nun bie

9fleid;§gefe^gebung nod^ einmal §ur 6infül)rung einer allge^

meinen ^JJiünje ^u benu^en. '^m 3at)re 1524 rourbc ju

@§tingen eine 9veid;§mün§orbnung auf ©runb be§ XE)ater^

fufee^S beraten, freiüd; fd^(iefelid) ot)ne ßrfolg: ee gelang

nidjt, jtinfc^en ben fübmeftbeutfdjen unb ^onaumünjeu

unb bem r()einifd;en ©ulben einen genügenben 3lu!SgIeici^

{)eräuftellen. 3{uc^ eine weitere 33eratung ber Slngelegen-

t)eit im ^af)re 1551 fidjrte fd;(ieB(id) ju feinem ©r=

gebni§; erft bie Sieid^^münjorbnung uom ^^atire 1559 brad;te,

löenigfteng auf bem Rapiere, eine ä>erftänbigung. 'i^on nun

ah foUten im gangen 9ieid;e ^JÜinjen auf ber ©runblage be^

aJiünjfufeeio ber fübbeutfdjen äl*äf)rung geprägt merben; bie

9Jiünjftätten foütcn auf bie 9iei(^§ftänbe befd;ränft racrben,

bie Silberbergiuerfe befäfeen; unb bie Organe ber 9ieid^§!reiS-

üerfaffung foÜten bie Stufomüngung beauffid;tigen.

®§ mar ein im ganzen gute§ Softem , unb man mufete

eg burd; eine einge^enbe ^robierorbnung nod; gtüdlid; ju

ergänzen. 9lbcr freilid): „9llle§ roill an ber ©i'efution gelegen

fein," fdjrieb Kurfürft 9(uguft üon Sadjfen an ben Kaifcr —
unb Ijicr fam e§, fomeit e§ fid^ um (S'infüljrung ber üoüen

33{af3regel ()anbe(tc
, ju geringen (Srfolgen. (S'iS Ijalf nid^t§, bafe

man bie Bad)c jur 3)ui-djfül)rung an bie Kreife ücriüies^; bie

' ©d)meUer I e. 899.

^ ©. bnju oben S. 54.
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im ^atire 1571 befd;(offene ©rri^tmig von ilreiSmünsljäufern

blieb o^nc ©rgebniS^ unb bic ^nifer badeten für ii)re @rb-

lanbe am luenitjften baran, bie 9ieid)»orbnung ein3ufii()ren.

^nbe§ loiirbe boc^ fooiel, namentlid^ infolge eine^5

SfteidjSfd^hiffcc-- üom '^a\)xe 1566, erreicht, bafe bie groben

SJiünjforten, namentUrf) bie OJnlben nnb 'Xtfakx, in ber allge=

mein gültigen ^Jielation oon 68 ^reugern auf ben 2^^aler aus-

geprägt mürben, roenn oud) einige Territorien in ber bi§{)er

beftet)cnben ^^rägung non 72 i^reujern auf ben %l)akv fort=

ful^ren. Unb bamit fd)ien immerljin bie notmenbigfte ©tetig^

feit be§ SDiünäuiefenS geroätjrleiftet.

31tlein e§ tarn anberS. ^n ber ^jntenfität be§ ^kinvtx^

k1)X§> lag fo wenig B^ong meljr jur 21ufred;terf)altung guter

9}iün5e, bQ§ man fd)on frü^ ben ^einget)alt ber Steilniünsen

ber groben ©orten, ber ilreujer, fetter u. f. m., §u oerringern

begann. 31uf ber Jranffnrter 9J^effe beg ^alireS 1585 ftanb

ber Xf)aler bereite §u 74 5^reu§ern, ®e§ember 1594 in ©trafen

bürg §u 84 Äreusern. 3^ ^aiire 1614 mar ba§ 3Sert)äItni§

bonn auf 1 : 92 gefunfen , unb nun ging e§> reifeenb abroörtS,

1619 auf 1:188—124, 1620 auf 1:124-140, 1621 auf

1 : 140—170, 1622 biS auf 1 : 600 M
Unb roenn nun roenigfteng ber ?^einge!)alt ber groben

©orten feftgebalten roorben roäre! Slllein ber gefd;ilberte

SSerlauf ^attc eine ©teigerung loie ber greife fo beS 9tenn=

roertS nun audj ber groben 'Diünjen jur ^yolge. Unb ha biefe

in i{)rem roabren SBerte huxä) feinerlei 33ürgfc^aften eine0

großen inneren roie internationalen Sßertef)r§ get;a(ttn würben,

fo begannen fie au^er Sanbe-j ju ge()en, nad; bem ©üboften unb

ben 9]ieberlanben befonberS, unb an ibrc ©teile traten junäd^ft

Ieid)tere nieberlänbifdje, fpanifd)e, ungarifdie, polnifdie ©epräge-

SBeldie 3Serfud)ung aber lag bierin für bie beutfd;en -Diünj-

t)erren, nun and) il)rerfeitö leid)ter au§5umün§en, jumal e§ ju

ben ftaat§männif($en ©runbfä^en ber Seit gef)örte, ^Jcünjoer^^

^ Slofc^er, &e\(i)i(i)tc ber 'Jiationalöfünomtf <B. 172. Xod) barf be=

jtDeifelt Toerbcn, ba^ biefe 3«^)^«" i'ollii; fidler unb überall ßteicfimä^ij;

jutrafen.



494 5cd)5cl^iitcs 8ud?. (Erftcs Kapitel.

riiißcrunflcn jur 33er^inbennig bei* @c(bQU§ful)r üorjitnclimen ^

(Sd)oii um 1576 begann man über 33cfdjneibung üon ©d^rot

unb .Hörn gu flogen, unb 1609 wanbte fid) ber SBirtfd^aft^^

tl)coretifer Dbrec^t bagegen auf§ fd^örffte. So aber mit

btctom Üsorge!)en für bie 93(ün5l)erren jugleid) ein ftarfer ©etuinn

Dcrbunben roar, fo übcrmogen bie fi^^falifdjen ©efid^tc^pnnfte

aße etiua auftaud)enben öoIfeunrtfd)aftIid)cn SH^benfen. ©§ fam ju

einem allgemeinen 9iuin be§ ^Jtünjroefenö; jeber 9icid^!oftanb

münjte minberroertig üwS^ — je f leiner er war, um fo me\)x; nnb

fd)on würben ^effelfd^miebe nnb Sdjfoffer al§ 9JJüngmeifter

eingefteüt.

SetU bcbnrfte e^, intter immer ftärferem 2lbf(nffe be§ guten

alten ©elbe^, nur nod^ ber ?^urd)t oor !riegerifd)en ©reigniffen

ober gar he§> eintretend fold^er, unb eine fdjmcre .Hrifie mar

unuermeiblid). tiefer Slugenblid fam nad) ucrljältniemä^ig

frieben^feligen ^aliren erft fpät, im ^a\-)K 1618. Um fo

furd)tbarer mar bie 2Birfung. ^etU sogen bie Äapitaliften ilir

le^teg ©elb an§ bem ä^erfel)r gnrücf, gnte§ ©elb mar faum

nod^ gu f)aben, unb bie greife ftiegen bebroljlid^.

®iefe fritifdie Sage madjten fid) nun bie in ibvcin @e=

raiffen insmifd^en nnfid;er geworbenen 'OJcünjtjerren erft rcd)t ju

nu^e. (Sie begannen bem 23cbürfmg nad^ ©elb burd^ eine faft un=

gtanblid)e (Sd;led)t-' unb ^alfd^münjung ^n ^ilfc ju fonunen;

in äaljlreid^en ^Jiünjftätten liefen fie fd;lief3lidj ©ilbcrmünscn

auä Äupfer, SJceffing, ja ©lodenfpeifc aufbringen. ®er .Haifer,

^erbinanb IT., ging bamit bidigermeife ooran. 5(llein bie "üMener

3uben, bie bie leidste ^Jiünje in ben ^i^erfebr bradjtcn, ^aljlten

il)m raöd^entlid^ 19 000 ©ulben; ba§ mäl)rifd)c inib böl)mifd)e

9}tün,^mefon brad^te il)m in anbertl)alb ^5al)ren G 9."liinionon Öulben

ein. tsox allem aber mar ber äi>al)nmit3 in 9Jtittclbeutfd)lanb

nnb :)tieberfad)fen, befonberS 33raunfd)uieig, ju ^aufe, mäl^renb

bie ('»Gebiete, benen ein leiblid)or .«panbel nod) bie erroid)tc A^öbc

ber ('•Jelbmirtfdjaft siemlid) aufredet jn crbalten gemattete, am
menigftcn litten, fo ber :i»?ieberrl)ein, bie ^anfeftäbte nnb bie Oft-

' Sulh), Mt^in..in-s (5. XIII.
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feclänber, foroie bie 9?cirf;^3ftäbte Dberbeutfd)lQnb§ mit 3(ul=

nQ(;ine oon 3Iug§burg imb 9türn(icrg, mo örtüd^e UrfQd)en

partifutare ^^er^eeningen l)erbeifü()rtcn.

äBäl^renb fo bic isolfliüirtfd^aft im allgemeinen Quf§

fdjiDerftc litt, nnljui ber ^anbel mit CSbelmetatten einen

nninbcrfamen SlufldjiDung. odjon bie 9Jieften ber ^atjre 1618

unb 1G18 seigten baio. 33a(b aber fat) man ©in5cl{)änbter in

®orf nnb ©tobt nm{)erfd}(eid)en, um die guten atten '^Ijakx,

\a ©reifreujerftüde unb i^albba^en jur neuen ^alfd^münjung

aufjufaufen: fd;Iie§(id) unirben aii^ bie Wiaxt fd^roereg ®elb

ju 7 ©ulben 4 ©ulben Stufgelb gegeben; an 100 ©ulben

rcnren bem S^ennwert und) 57 ©ulben 3 @ro[d;en ju ücrbiencn,

unb olleg 3SoIf, ^unfer unb Pfaffe, ^ube unb e^rift, fud;te bag

SJJnnnal): e§ mar bie l)ot)e 3^^^ ber ilipper unb 2Bipper.

Sie folgen be§ ^arorij^^nus lie§en nid)t auf fid^ raarten.

SBalb rcieS ber 3Ser!el)r atte§ frembe, fd;lieBli(^ fogor ba§ ein=

t)eimifc^e ©elb 3urüd;.bie faufteute lieferten nur auf guten

^rebit, bie .ganbnurfer nur auf Xaufd); für Beamte, bie

in ©elb be§al)(t rcaren, mußten öffenttid)e Sammlungen üeran=

ftaltet raerben; bie .rtapitaliften erlitten unglaublid)e ^erlufte

burd^ (Sdjulbabtragung in fd^lec^ter 9)iün5e. Sd;lie§tid; fam

e§ bo unb bort ju 3(ufrul)r, fo namentlid) in 9)iagbe6urg, unb

männiglid) ftürjte fidj auf bie ©elboertreider unb 93cün3päd}ter,

mä^renb bie ^^lünjl^erren feiten genannt mürben. Xaufcnb

©d;impfnamen mürben auf bie betrogenen 33etrüger erfunben

unb angeroanbt: ©rjfipper unb ©djanbfunfe, ilaubever unb

©elbmanft, ©d;inbfäffel unb @algenljut)n flang nodj gemäßigt,

daneben fd)oB eine unfäglidj unflötige unb geiftlofe Üitteratur

ron ^sampt)leten auf; in einem berfelben nennt Sucifer feine

Sieben unb ©etreuen: ^unfer ai>olf üon 5lipperg, 2au}: uon

SBipperljeim, äöud;erl)oufen unb Sdjinbeberg, %udß üon @cb=

fiart unb §ebfeft unb bie moljleblen Ferren unb 33rüber oon

©d)adjerl)aufen unb ^JOcünjberg.

äi>ie aber nun belfenV 2lud; ucrnünftige 9)iänner fd^lugen

aU 9iettung§mittel allgemeinen 2Uifrut)r gegen bie Obrigfeit,

Subenfd^tad;ten , ©ütergemcinfdjaft unb ba^ ©rmartcn bev
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taufenbicifjrißcn 9ttnd;e« oor. 3(m flügften roaren bie ÄQuf=

leute; [ie bcörünbeten bie ©irobanfen gu Hamburg (1619) unb

3'lürnbcrö (1621). 2tber awd) bie SKünj^erren fiotten ein

@iu[et)en. 3(nd^bem fd^on in 9)Uin§bcbenfen ber diti^^--

freife qu§ ben 3^^^^^" 1603 unb 1607 ber ^orfd^lacj

eine§ SSerbote^ ber ©elbouiSfulir aufgetaud^t raar, erfd;ien

fd^liefelicj^ bie 9ftücffel)r jur alten 3ieid;§mün§orbnung q(3 tü§>

SBefte. ©ie rourbe juerft, fd)on im ^erbft 1621, von bem

^ergog 6i)riftian oon 33rannfd^n)eig=SünebHrg, ^i)d;of öon

a)Iinben, unter 9iebuftion ber fdjledjten gangbaren 2)iün§en

angebat)nt. 3» ^»^» fofgenben ^ß^i"^" ^jotf '^Q» fid) bann auf

biefem 2ßege siemlic^ allgemein roeiter; claudite iam rivos,

pueri, sat prata biberunt, würbe löot)! einem dürften jugerufen;

1624 war ber S^aumet §u (Snbe^

äßa§ blieb, ha§> mar ein anfeerorbentlid;er 5i?erluft an

9Jationaloermögen unb bie 5rf)atfad)e, ba^ man fid; in ber

üollften Q:bhe ber großen gelbioirtfd;aftlid^en 33eroegung be§ 15.

unb 16. 3al)rljunbert!5 angelangt fal).

^ie i?onfequen§en biefer ßage aber roaren ingmifd^en aud^

nad^ anbercn ©eiten l)\n gebogen tüorben.

Tiie Sergraerfe waren in ä^erfatt geraten, ^atte man im

14. unb 15. ^al)rl)unbert mit ^agesfdiürfen eifrig begonnen

unb roar man barüber l^inaue balb jum ©toHenbau r>orge=

fd)ritten, fo fcl)lte je^t ba^- Ü^^apital ju biefem foftfpieligeren

^Betrieb, unb ba^ ©teigen ber 2lrbeit§löt)ne mad;te bie 2lu§=

beutung nodj fc^roieriger. ©d;on mit ben ämanjigcr ^n^j^'^'i ^^^

16. ^'^fji'fjii'i^'^i*^^ liefe barum bor %hhan Ijier unb ba nad^,

üorneljmlid) mol)l in ©ad^fen; anberSroo, in Söl)men, in

2^irol, fd^leppte er fid^ unter bem 33anfbrud^ ber großen 33erg=

^ 2)ie ©efc^ic^le ber ^^iei§rcDOlutioii beö 16. 3iaf)vf)unbevt6 in eine

aUf^emeine 3)arftoIhing ber beutfdjcn &c'\d)\d)te, [a and) nur in bie C^efcfjic^te

be§ Wclb= unb ':iJJün5)ücfen§ einjufüljren (otnoof)! bie IctUcrc jweifeUoö von

U)x beeinflußt luorbcn i[t), I}aUe id) aud) nad) bem trefflidjcn 'i^ud}e SlMcbeS

(3ur Wcfd)id)te ber ^reiörenolution bcS 16. unb 17. 3al;rl;iiiibert-j; Veipjig

1895) noc^ immer für ein geroogteä Unterneljmen, bem nod^ feljr intenfioc

©tubien tioraucif(e()cn müfetcn.
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roerfegefeüfdjQften roof)I noä) ein 3)ienf(j^enQ(ter laiigfam baf)in

;

bod; fd;ou um 1570 fonnte er in einer Slnjaljl oon Sergraerfen

nur no(^ mit 3]er(uft fortgefiUjrt werben.

Über ben Sergbau i)maü§) aber litt bie gefamte ^nbuftrie.

S^afe bie ^nbuftrie ber SJcaffenortifet burc^ ha§> ©infen be^

3(ugfuf)rüerfet)r!§ I;nrt getroffen rourbe, (iegt auf ber ^anb. 3lber

aud^ bie (grjeugung gangbarer 2lrtifet für ben ein^eimifc^en

3Serbrau(^ lourbe burd^ ben fteigenben 3(bfc^(u§ ber Territorien

unterbrodjen. Sebenefräftig blieb auf längere ^dt nur nod^

bie 3"buftrie ber Suj-u§= unb ©alanterieroaren — nod; raeit

unb breit fpradj man in§> §um ©djluffe be:l 16. ^Ql}rljunbert§

üon ben Siürnberger gefd^roinbigen ^ünben — , big audö

biefe ©eroerbe bem 9flüdgang ber fid^ oergelirenben ^auffraft ber

Diation ju unterliegen begannen.

Unb mit ber ©r^eugung yerfielen bie geiüerblidjen ^etriebg*

formen. Sie mittelalterlid^en ^ün^te l)atten nod^ bt§ inS

\6. 3ol)Tl)unbert l)tnein i^re SebenSfraft in ber g^ortbilbung

ber il;nen eigentümlichen Slrbeit^serteilung beraiefen: ©d^miebe

unb ©d^loffer, Älingenfc^miebe unb 9Jiefferfd^miebe , ©ürtler

unb (Spengler, ©redigier unb S^ifd^ler, bi§l)er oereint, waren

in eigne Biinflß auleinanbergegangen. ^e^t aber §eigte fid^,

bafe bie meitere T)urd)bilbung btefer ©ntroidlung ju ftoden begann.

2Bo e§ gu neuen Teilungen !am, ba erfc^icnen fie ben ä>erbraud^§*

bebürfniffcn ber Scation, bie iljnen nidjt meljr folgten, all fünftlid^

unb unpraftifd;; überall erljoben fid^ fleinlid)c ilämpfe um bie

gegenfeitige 3lbgrengung ber ©rseugunglgebiete: unb bie alte

©eraerbcoerfaffung erroiel fid; gegenüber biefen inneren 5?ämpfen

ntd^t mel;r elaftifd; genug; ja in oielen g^äClen jerbrad^ fie.

3ugleid; aber fül)rte ber ^iüdgang beS 2lbfa^el üorne^m*

lid) 'in ben alten 3ü"flß" ^i'f üerljängniloolle 33al)nen. Sie

3ünfte begannen bie ^srcife loitlfürlid^ ju fteigern; fie bilbeten

33erfauf§ringe ^ ; feine ©pur faft ilire;« frül)eren gemeinnü^igen

ßtiarafterl blieb übrig. Unb roenn il)r ^erfa^ren öffentlid^er

^ritif unterworfen warb, fo fdfiloffen fie fid) nur um f(v

^ S. oben ®. 64.
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eiißcr ah. T'ie Sdjniiertgfeiten ber 3"{flfÜ'"9 t)on 9J{eiftcr=

fanbibaten unirben erl)ö()t, bie ^a\)\ ber 9)ieifter felbft begrenjt

bic ©cfellen biird^ ftärfere 3lnfvamiung if)rer Skbeitsfraft bie

311 fcd^jeljnftünbiger ^ageebefdjäftigung auegeincrgett iinb ge=

ftiedjtet: rücffid;tc4o§ trat bor Ggotfoinul ber 9Jieifter gU 2age.

©0 gingen i^ire @eno[fenfd)nften ben 2Beg be§ SOerfaü^ unb

rerforen baiS öffentUd;e ä.>ertrQnen: bie iHeidj^^potiseiorbnung

rom ^Qf)re 1530 ()Qtte ^nnbroerfeljänbet nod; uor bie ein=

fd;(agenbe S^i'^ft jnm 3(u^trag ücrroieien; bic Drbnung uom

^atjre 1577 fe^t fcft, baB aße foldje .^änbel adein üon ber Dbrig*

feit gefdjlid)tet werben fotlen.

^nbeni aber bie Sünfte nerfnödjerten, 50g fid) ba§ ftäbtifdje

2ebm überhaupt in fid; jurücf unb oeraltete; benn von roem

war e§ in feinen älteren unb tieferen ©runblagen niel)r getragen,

al§> eben üom ^anbroerr? ^n ber erften ^älfte be§ 16. ^af)r=

f)unbert§ ^atk e§ mol)l fdjcinen fönnen, aU ob bie Trennung üon

Stabt unb i'anb, raie fie fid) feit bem 13. Sat)r()unbert aibi'-

gefprod)ener entinidett ijatU, üon einer glücflidjen ©urdjbringung

ftäbtif(^er unb IänbUd;er^ntercffen abgelöft werben fönne. Sürger^

Iid)e .'Qänbler tjattcn bie SanbeÄer^eugniffe auf ben Dörfern auf=

äufaufen begonnen, ^auficrer uertrieben bier bie ftäbtifdjen

^Öiaiutfafte ; in ben 3(nfängen ber ^au^inbuftrie 50g fid; ftäbtif d)er

^^etrieb felbft teiducie auf ba^ platte l^anb ; unb in ben Dörfern

ergab fidj eine Icbenbige '•^irei^bilbung felbft für bie Soljnau:^

fprüc^e be§ täglid^en 5lrbeiter^^. 2Bie fpäter bie gro{5en ^anbel^?*

fonipaguien beS 17. ^i^fj^'^jitn^^i'^? ^it^ ^^t*-' ®tabtiiiirtfd)aft

tbatfädjlid; gefprengt Ijaben, fo lief? fid; eiiu' foldjc älMrfung

fd^on burd) ben bauernben 33eftanb ber 93ionopolgefe(Ifdjaften

be!§ 15. unb 16. 3at)rbunbert>o ermarten.

3eiU, mit bem 9iürfgaug ber 'inilfemirtfdjaft, blieb fie au^^.

<Sd)roffer raie je trennten fid) (Stabt unb Sanb. (&§' tarn foweit,

baf? bemaffnetc 5JJannfd;aften ber ^\u\^k gegen bie .^^önljafen auf

bem i^anW ju Jclbe sogen, baf? fie läiiblicbe ^•l^crfel)^5= unb

(yemerb^anlagen jerftörten, ja baf? fie bie 'Jcieberlegung ber

eignen ^^nirftäbte uor ben llJauern er.iiuangen. 3elbftoevftäub=

lidj, t>af3 benujegeiiiiber ba-:? platte Vanb aud) ben ^'»anbel ber
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©tobte nirf)t mef)r suloffeu raotlte. 2In Stelle ber t)eimifc^en

^aufierer iai) man lieber frembe Xabutettfräiner, ©(Rotten unb

©aüogarben; unb ber 3Ibel, auf ben 2tbfa^ feiner Sanbeiopro^

bufte bcbad)t, manbte fid^ namentlid^ im ::)iorboften gegen ba§

9}conopo( bürgerlid)en, ^luffaufeio unb jeigte i^m gegenüber

freit)änblerifdje 'Steigungen.

3Sor allem aber loanbten fid; bie füf)renben i^laffen be^

Sanbeg raie ber otabt mit gleidj einbringlid^er 33itte an 'oa§>

dleid) roie namentlich bie Territorien, fie in iljren t)ergebrad)ten

9iec^ten ju fd^ü^en: bie ©efeggebung ber groeiten ^ätfte be^

16. ^o^i^^uiibert^ ift von biefen ^enbengen ooüfommen burd)*

fe^t^ Unb in ber 2;f)at erreidjte man, ma§ man besroedte:

mit einer unert)ört fdjarfen ©(Reibung ber ©täube, foiueit e;*

fid^ um bie 3lLbgren5ung it)rer 33erufe t)anbelte, fd^lo^ bog 3af)r=

Ijunbert.

(S§> mar eine ©ntrcidtung, bie bem platten Sanbe fo roenig

faft alä ben ©tobten ju -gute fommen fonnte.

,3raar follte man glauben, bie naturaltt)irtfc^aft(id;e dleat--

tion, roie fie um bie SBenbe be§ 16. 3o'()i^^wnbert§ fogar

bie beutfd;en äßirtfdjaftstljeoretifer gur Stnerfennung eine§

roefentlid) naturalroirtfdjaftlidjen ©efamtguftanbe^ ber Station

jroaug '-, l)ätte für ha§> platte Sanb 33orteile bringen muffen.

3nbe§ ba§ mar in feiner SBeife ber ^-aii. ^ielmel)r oereinten

fid) bie ?^olgen ber abfterbenben gelbroirtfdiaftlidjen ^eriobe

mit ben äCnrfungen ber jurüdfeljrenben 9caturalroirtfd;aft aud)

für ben Sanbmann ju befonbers fc^roerer ©d^äbigung. ^reilid;

gefd^al) ba§ in ben alten mutterlänbifd)en ©egenben unb in ben

©ebieten ber feit bem 12. $jal)r|unbert erfd)(offeuen i^oloniat--

(änber roenigftenS be» 9Jorboften§ in roefentlid^ oerfdjiebener 3Beife.

3m gjiutterlaub {)atte ber gelbroirtf^aftlidje luffd^roung

be§ 15. unb 16. 3al)rt)unbertg met)r ober minber jur ©prengung

1 ©. unten ©. 539 f.

2 93efonberä flar ift baä bei bem in 3)anjig lebenben, 1609 ge=

ftorbenen Jedermann. Qx fennt si»ar bie @eIbn)irtfcf)Qft alä t)bf)eve roirt=

fcfiaftlicfie Sebensform, fteljt aber flleic^rcof)! auf bem Stanbpunfte ber

Üiaturalrairtfd^aft; 9iofc^er, Ö5efd)ic^te ber 3JationaIöfonomif ©. 147.
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Tüid^tiger ©runbingen unb Sinbegüeber ber alten 9)krfgenof)en=

fd^aft gefüfjrt. Sie alten §ufen waren mit fteigenber Se=

oöifcrung immer mefir gerfplittert morben
; für einjehie @egen=

ben naf)m man fd^on eine unfern 5ßeri)ä(tniffen ät^nctnbe ^Ber-

teilitng be§ 33oben§ malir; jebenfall§ war in ben meiften Ratten

bie 33oIIt)ufe a{§> ©nbftrat bänerlid;er SBirtfd^aft nirf)t meljt Dor=

i)anben. ©ementfpredjenb war bic fojiale ©(ieberung mnnnig=

faltiger, abtc bie fojiale Haltung and) ärmlidjcr geworben; neben

reidjeren 53auern ftanb eine 3^ülle bürftiger ©tementc, unb fie oer==

ftär!te fic^ gern nod) burd^ nid;tel)äMge 3lnfömmlinge. S)amit fam

€§ jum 33rnd)e be§ alten marfgenöffifdicn ©ijftem^ alC^ mafegeben^

ber ©runblage ber einl)eitlid^en T'orfwirtfdjaft. ©ntweber Ijielten

bie rei(j^eren, auf alten ^ufen fi^onbcn Sauern unter 9lu§f(^lufe

ber f leinen Seute an ben alten g^ormen feft : bann begannen fie eine

9lealgemeinbe abfterbenben ßljarafter^ innerljaUi ber neuen ^er-

fonalgemeinbc ju tnlben — , ober aber fie nahmen äße @inwol;ner

be§ ®orfeS aU mel)r ober minber oollbered;tigt in bie ©enoffen=

fd^aft auf: bann erfuljr biefe grunbftürsenbe 3lnberungen il)rer

Struftur unb ftarfe 3Serfd)iebungen il^rer wirtfd;aftlid;en Se=

beutung. 3luf ade g^öHe aber fdjwanb ber bi§l)er fo fefte ^orijont

böuerlid^en ^Ijun«, ging ba§ 9lmterwefen ber ©emeinbeuerwaltung

gurüd unb würben bie gemeinfamcn 9lffmenbebe5üge fo bürftig,

baB ^aber unter ben ©emeinbegenoffen einjog. Unb inbem

biefe unerquidlid^en 3»flönbe nun uom ^aud)e eine?? gewiffen

5Berfel)r§ getroffen würben, ol)ne bod^ in bicfen aufgellen ju

fönnen, gerieten fie erft red^t in nerberblid^e 9üd)tung. 9)iaffen-

t)aft löften fid) je^t fleine Sente nom l)eimatlid)en 33oben; ba»

länblidje ©efinbel naljm überbaub; in gansen 3.^anben 50g el

t)erum, günbete Dörfer an unb l)ielt ben 2lbel in ©d^redlen.

(Bingen bie Xerritorialorbnungen bagegen an, fo fd^redten e§

and) ^obeganbroljungen burd) <3trid, ©d;wert unb 9iab nur

Dorübergel)enb; e§ überbauerte bie Sauernfriege, e^^ fd;wolI in^3

nnerträglid)e an feit ber aicittc bo^ 16. ^aljrijunbcrt^?. ^n ber

2lbfidjt, eij ju unterbrüden, tarn man wol;l gar 5U bem uergweifeltcn

(5ntfd;lufe, alle freie fiot)narbeit auf bem platten fianbe ^u üer=

bieten; fo beftimmtc bie bauvifdje Sanbc^orbnung von 1553,
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e§ foUteu „alle tebige 9Jiann»=^ unb iBeibsperfonen, bie itirerßeib

l)Qlben §11 bienen gefd)i(ft, ^äulUd^ nid)t aiigefeffen nod; uon

it)rem eigenen ©ute ober fonberer ^anbticrung fo üiel ^Jofirung

fiaben, fid^ felber ju näbren, bei Seibcsoftrafe fid; fiiran §u

©ienften oerbiiujen unb nid^t niel;r im Srag(o()n arbeiten" V

®ie naturalniirtfdiaftHcbe SBenbimg raar alfo bcm länb*

lid^en Proletariat feine^rnegg günftig. SBic bätte ba§ aud) niög=

tid^ fein follen, bo bie§ ^^ro(etariat fd^on nid^t mel)r über ©runb

unb Soben üerfügte? Sie mar cv aber aud) nid)t für ben Sauer.

3iüar in benjenigen Steilen be§ 9Jiutter(anbe§, in benen

ber grofee 3Iufftanb ber ^a^re 1525-1526 getobt t)atte, üer=

fd^Ied)terte fid; feine Sage nur tangfani; unb bier unb bo tarn

e§ rcobi gar gu fleinen 3ieformen. ^m gansen aber ergab fid;

bod; ein ©tiüfianb; bie 9?eid)g^gefe^gebung, bie im Söt;re 1526

für ben 33auern eingetreten mar-, fd)roieg feitbem faft ein

9)^enfd)enalter bi»burd} bebarrlid). Unb aU fie mieber i\m\ä),

geigte fie gonj oeränbette ©runbtagen ber 3(nfd^auung: im

3ol)re 1555 geroäbrieiftete fie ben ©runbtjerren bie Seibeigen=

fd^aft unb ade barau§ ftiefeenben 9ied^te^. (S§ mar bie erfte a\i'

gemeine amtlid^e ^unbgebung einer 2tnfid)t, bie ben 33auern

überfiaupt al§> ©flauen gu betrad^ten begann; im ^atjre 1629

mar fie fo roeit entmidett, ha^ ber ^efuit Gongen in feinem 33ud^e

Politica ber bäuerüd^en Sftaoerei auc^ ©rünben ber SBol^^

feitfieit, ber 2(rbeitÄroirffamfeit
,

ja felbft ber ©taot^finangen

ein oufrid)tige§ Sob fingen fonnte. ©ben bie§ mar bie 3^o(ge be§

bäuerlid)en ©tillftanb§, ber auf bie ®auer ben 'Jiüdgang bebeutete,

foroie ber alten, längft uerl^altenen reüoUitionären ©orangen,

©d^on 1534 fc^itbert ©ebaftian grand bie Sauern aU jeber--

manng ?yuBf)aber unb aU mit fronen, ©d^armerfen, 3i»fß"r

©ülten, ©teuern, Sötten Ijart befd^meret unb über(abcn unb

bemerft jugteic^, bafe fie be^tiatb bod^ nic^t „beftcr frümmer,

^ daneben ma(^ in biefer 53eftimmun(^ fic^ and^ ba§ 3"t«reffe au^=

jpre^en, ben 3:ageslol)n auf bem platten 2anbe biUtfi ju galten.

^ ®. oben S. 351.

^ Gä ^anbett fid^ ^ier um ben mutterlänbifd^en, feit bem 14. 3al^r=

l&unbert langfam entroidelten Segriff ber 2eibeigenfrf)aft; f. oben 3. 8-3.
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Qud^ nidjt, Tüie etmon, ein eiiifäüig, fonbern ein railb t)inter-

Hftig unge5äf)mt ^solf" ßeroorben feien, ©o lagen neue 2(nf=

ftänbe in ber Suft; unb minbeften^ in »ereinjelten ^otfd;(ägen

unb Seibe^qnälereien abtiger ^kbrüder trat bie atigemeine

3Jii§ftinunung ju ^age.

härter aber üerlief bie ©ntwicftung in Öfterreid^ ; {)ier fam

eg ju offenem 3tnfrut)r. g^erbinanb I. fiatte jmar nod) in ben

3at)ren 1541, 1542, 1552 Drbnungen jum ©d^u^e ber

33auern üor abtiger 33ebrücfnng erlaffeu. 3lber im ^atjre 1563

rangen bie ©tänbe ber ^errfdjaft 3iif«sen bat)in ab, bafe fie ftd)

um bie ©emeffentjeit ber g^ronben nid)t weiter fümmern wotte;

unb nun mürben überalt bie Seiftungen in§ Unerträgtid)e ge=

fteigert, mürbe ber ©runbfa^ be§ ©efinbegmang^bienfteö auf=

geftettt, mürbe ben 33auern bie freie 3tufeung be^^ Ijergebrac^ten

Söefi^cö mie bie rut)ige gü^rung grunbtjolber ©etbftoerroattung

unterbunben: in Dber= unb -liieberöfterreid^ äerget)t bie reid^e

33lüte ber äi>ei^tümer feit ber a)iitte be^^ 16. 3at)rt)unbert§. ®ie

^olge maren Stufflänbe. ^m ^at)re 1573 bradjen bie S^kuern

in Unterfteieimarf, J^rain unb Kroatien to§ ; mit btutigen köpfen

mürben fie l)eimgefd)idt. ä>iel gefätjrlid^er mar ber ober= unb

nieberöfterreid;ifd)e 9tufrut)r ber ^alm 1594—1597; mir

merben it)m in ber potitifc^en @efd)id)te biefer 3cit »odt) ^^'

gegnen ^

(£rt)ob iid) fü grabe in Cfterreid; bie ^ebrängniS ber dauern

gu offener ©mpörung, fo mag boju root)t auä) bie Xijat^adge

mit gcmirtt tjaben, ba^ bort einige ber gefd;id)ttidjen ä^orau§=

fe^ungen für bie äßirtfd)aft beio ptatten :!L?anbe§ ätjulid^ tagen,

mie in ttn Äotoniatgebieten be§ 3corben§. 9camentlid) mirb

man anneljmen bürfen, baB ber öfterreid)ifd)e 9lbet nidjt anberS

atg ber norbifdie fid) im ©cgenfa^ ,sn bem 9lbel be^o 9Jiutter=

lanbes im 33efi^e größerer Sänbereien fal), beren gefteigcrter unb

ermeiterter 3tnbau fid) nur unter innner ftärferem ^eranjie^en

bduerlid)er 3trbeitäfräfte burd^fe^en liefs.

.Uam cä inbeg in bem folonialen i)Jorboften ju einer nod^

üiel ftärferen äUnbung ber dauern, ot;ne bafe fid; bod; oor bem

' S. itiUoii im bvitteii «nvitc[ unter 5ir. V.
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@nbe be§ 18. ^a^rt)unbert§ Stufftänbe erf)o6en I)ätten\ fo ließt

ber ©runb ()ierfür in t>m abroeic^enben ßntroicflung^bebingungen,

bie {)ier au» bem 9)tittclaÜer in bie neuere ^dt mit i)erüber=

genommen roorben loaren^. ^m 5JiuttcrIanbe t)Qtte ]i(i} bas grunb=

f)errUcf)=grunb(jo(be 5ßerl;ältni» oon unten Ijex entraicfelt: eine

urfprünglid^ unfreie ober porige, übert)Qupt abf)ängige 33eüölfe^

rung mar von ben einzelnen 3lbligen in grunb{)errlid)er Drgani=

fation 3ufttmmengefa§t roorben. ^m Sieblungggebiet bagegen

fa§ ber Sanbiunfer urfprünglidj über freien 33Quern; aber er

l^atte aümätjlid; bie 3tueübung faft aller ftaatlid^en Siechte in

feinem ®orfe an fid^ gebrad^t unb nu|te fie nunme{)r in priüat=

re($tlid;er g^orm §u feinem SSorteil. ^m HJiutterlonbe fanb bem=

gemä§ bie @runbf)olbengemeinbe jebe« grunbf)errlidjen groni;of§

öon ftd^ au§> ii)x Siedet unb if)re ^^Jflic^t gegenüber bem ^errn

:

biefer mar in feiner ©emalt burd^ bie ©tanbe§red;te ber ©runb^

I)oIben befdjränft. ^m (Sieblungegebiete bagegen f)atten bie

untertf)änigen 33auern feinerfei gefiedertem 5led^t gegenüber bem

@ut§t)errn \i)xc§> ^orfee: biefer regierte über fie faft unum=

fd;ränft, fraft ber ^eriootion fürftlidjer ©eraalten.

2lber roenn bamit and) für bie i^olonialgegenben bie red^tlid^e

9)JögIic^fcit fdjroerer bäuerlidjer Sebrüdung gegeben rcar, fo t)at

bod^ fd;Iie§Hd) bie rairtfdjaftlid^e 33Iüte ii)xe§> 33auerntum§ nod;

lange oorgcljolten. ^l^on ^sommern erjäfiÜ nod^ i^an^ora^: „bie

^auren ftet)en in biefem ßanbe moi)i . . . , bafe offte ein armer

©bclman einem reid^en ^auren fiene S^^oc^ter gibt unb bie ilinber

fid^ barnac^ I;a(bebel ad;ten." ®abei galten bie pommerfct)en

33auern nod; nid)t einmal für am beften gebettet; bie märfif(^en

5. ^. roaren glüdlicber baran; oon ibneu meinte man noc^

im tritten SSiertel be§ 16. ^aljrljunbertg, bajs fie über ber

2)urc^fdjnitterool)ll)abenl)eit be§ 9JhitterIanbem ftänben.

^ennodj broljte biefem reid^en 33auernftanbc, ber nd) an

feinem 2Iufftanb ber sroanjiger ^al)rc be§ 16. ^at)rl)unbert!c

^ 2lucl^ bamalä traten fie moi)l nur in Äurfac^fen, §o(ftein unb

Sit)lanb ein.

2 «gl. Sanb III S. 417 ff.

3 Pommerania II, 433; 1536.

Samprec^t, S>eutfcf)e ©efe^tcye. V. 2. 33
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beteiligt ^atte, bal6 bic ^ßernid^tung
;

fd^on um bie 9}Jitte be§

16. ^a^rbunbertio äußert ficb ein oorurteilslofer Serid^terftntter

über bü§ 3]erl)ältniö ber pommcrfd^eu ©utsiierren ju ben 33Quern

mit ben 2Borten : „S^unb beit men, mat men tuiH" ^ ^oijer

biefer Umfd^inuncj?

Xet 3tbel ber 5lo(onia((]ebiete raar uon jeljer aud^ nnrt==

fc^aftUc^ anberg d^arafterifiert gemcfen, al^ ber mutterfänbifdje.

@r I)atte früt) fdjon uerljältniiomäfsig üiel ßanb felbft gebaut,

I)tttte niemals bIo§ oon ^ioturalleiftungcn feiner Untergebenen

gelebt; lüie wäre biefe 5lrt be'o Unterl)a(t!o unter ben freien

unb gering jinfenbcn S3ancrn ber Sieblnng^periobe benfbor

geroefen? Unb einmal unrtf(^aftli(t tbätig, batte er fic^ ge=

Icgcntüc^ aud^ ben bürgerlid;en ©efd;äften ber ilaufmannfc^aft

jugeiüonbt. daneben freiließ luor er not allem 9titter, b. ^. Ärieger

geroefen, unb au§ feinem reifigen Scben mar it)m nid;t blo^ Qm--

fhif5, fonbern aud) reid;er Grroerb gugefloffcn. 9Iber in biefer

^infid^t trat nun feit 33erlauf beg 15. So^ji^^im^eTt^ eine 9tnbe=

rung ein. ^ie Reiten rourben, foraeit fleine 3^el)ben ju füljren

rcaren, unter bem junetimenben äl'alten ber i^anbeiofürften immer

frieblid^er; im großen 5!riege aber rourbe ba^ 9titterl)eer burd;

©ölbner ju ^u^ erfe^t. Unb aud) bie .^aufmannfdjaft uerfagte

bei bem engeren 5Ibfd)lu§ ber Stäbte oom platten l^anb. ^Bo

blieb bie Sanbroirtfdfiaft al0 ©runblage be§ Untert)alt^ übrig;

ber Gbelmann unirbe i^rautjunfer. 33ebingte biefer Umfd)uning

fd^on hen 'i^erfud;, bie bäuerlid^en Untertljanen ber neuen

i^ebenäroeife bienftbar ju mad^en, fo mürbe bie 9Jeigung Ijierju

burd; roeiterc 3)iomente ücrftärft. ®ie ^Isermel^ning ber ©e=

fd;led)t§äuget)örigen üon Generation ju ©eneration trieb jur

Teilung ber ©üter, bie 9ieformation befeitigte bie melen ^^Nfrünben,

in benen man ^kdigeborene be§ ^aufev untergebradjt batte:

ba mußte burd^ neuen fianbermerb unb ftraffere ikMüirtfd)aftung

gel)olfen merben. Konnte nmn nun aber fi^anb an§' ben Säfulari=

fationen beS Kird)engute^5, t)ier unb ba, 3. 33. in ^vommern,

ttud^ au^ ber S'-'^fd^lagung fi'Jfalifdjen 5>3efi^e!§ fornie burd)

' 'JJorinaim bei ^u(i)-i S. 63.
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eigne ^iobung bofieim nod; t)erl)ältnt§mäfeig Ieid;t erroerben, fo

fef)lten bod; bie 2trbeitgfräfte 311 feiner 33efte(Iung, menn man
nid^t an bie bäner(id;en Untcrtf)nnen griff, ßben bie» üor allem

mufete barum gefd;ef)en. Unb Ijatte man nid^t über fie ju be=

fel^Ien?

3n bem furfürftlid; fädjfifdjen S^oriuerf Stolpen finbcn fid)

um 1570 nur brei ^^ferbe, in bem a^orraerf ,^o(nftcin feines;

Äned)te werben nur jur Sd;äferei unb jur ^'flege bee 'Jtinb--

uiep erraäl^nt, außerbem ift nod; von einem oberften 33erttia(ter

unb einigen bie 3trbeit beanffidjtigenben SBögten bie 9iebe —
alle§ onbere beim Betriebe beiber ^oriüerfe f)ahcn bie Unter^

tränen gu leiften \ ©^ ift ein noEenbetes S3ilb ber 9)taf3regeln,

roeld^e bie (^3ut»t)erren be;? ^torboften» feit etina einem ^at)r=

bunbert gnr 2)urd)fübrung it)rer erweiterten Sanbrairtfcbaft

oorgenommen batten. SBie moren fie im einzelnen befdiaffen?

3unäd;ft befdjränfte man bie g^reiäügigfeit ber Sorfnnter=

t{)anen; e^ galt, fie bienftgeroärtig an bie Bdgoiie gu feffeln. 00
ift in Sranbenbnrg nad) 3>crfu($en, bie bi» in» ^aljx 1484

gurüdreic^en, in ben Sanbtagsabf(Rieben ber Qa^re 1536,1538,

1539, 1572, 1602 bie S^ottenbinbung jur ftrengften 2i?irfad^=

feit geworben. Ten fo feftgelegten 53auern begann man bann

bie 3)ienfte intS Ungemeffene gu ert)öl)en; e§ gelang raefentlid^

unter bem ©influffe be^ römifd;en 9te($t§S ba§ nod^ bi§ tief

in§> 17. ^af)rf)unbert ali§ ratio scripta galt unb überall bie

^räfumtion unbegrenjter Sienfte auffteüte. Um bie a)iitte

be§ 16. ^o^i'fliiiibertS war biefe Bewegung fd;on weit fortge=

fdjritten; im ^al)ve 1580 f)ie(t ber fäc^fifd^e 5!nrfürft fd)on

folgenbe 33erfügung für nötig: „Sie armen 93auer^(ente, bie

man fonft wof)I in ber aBod;e broud^en fann, foHen am Sonn=

tag nid^t mit ^J^o"*^"/ Sienften unb anberem belaben werben,

ba man and) ba» S^iel; unb Die Cc^fcn am Jeiertage rul;en lä^t."

Sobei t)anbeltc e!o fid) balt» nid;t met;r blofe um Stderfronbcn im

alten ©inne; in bem Oiefinbejwangybienft , wonad) jeber ein^

geborene 2)ienftbotc fid^ 5nnäd)ft ber ^errfd;aft (anfangt gegen

* ^alfc, Äurfürft SUiguft 3. 61.

2 6. baju oben ©. 103.

33*
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Soljn, fpäter unentgeltüd^) ju T)ienfte [teilen folle, ergriff man
bie nanje '*^^erfon be§ Untertf)Qnen : eg wax eine neue Seib-

cigenfd^oft.

9cQtürHd; waren biefe 3)(QfenQ{)men nid)t niöglid; ot)ne

[tärffte 3>erfd)(ed)terung ber gefaniten ^ed;t!5lage bcr S3auern —
bie ^^atrimonialgeridjtäbarfeit unb bie mit il;r gegebene ^^olisei*

geroalt griffen je^t unter ilonniücnj ber Sonbeeitierren nad^

allen 6eiten fräftig burd^: im ^a^xe 1517 l;at llurfürft

^oad^irn I. üon 33ranbenburg ber 9iitterfdjaft üerfprod^en, bem

?iauern fein ©erid^t^geleit ju geben, et^e er nid;t ben (Sbel=

monn geljört habe.

©0 gewann benn ber 2(bel auf einfad^fte Sßeife ha§>

3lrbeiterperfonaI, beffen er beburfte. ^a er fal; bie ^Diög(id;feit

ftörferer ^rbeitSleiftungen oor fid;, aU er junod^ft beburft

!)atte. Sß>ie no^e mufete e§> iijm ba Hegen, biefe '93töglid^feit

burd; (Srioerb weiteren ©runbe§ unb ^oben§ gu oerwirftid^cn!

(Bä)on im 14. ^aljrljunbert war e;?, wenigfteng in

33ranbenburg , norgefommen, baB einzelne Stblige 3.^auernbufen,

meift woljl unbefe^te, §u il)rem Sanbe eingebogen Ijatten ^ ^aS
wirb nun, unter 9lnwenbung ber Seigre beg römifdien di^ä)t^

von ber 6-i:propriation , fd)on feit etwa 1500 an einjelnen

©teilen gewöljnlid)er; feit etwa 1540 fprid;t man allgemein

bauon; in ber ^weiten i^älfte beio 16. Sat)rt)unbertg wirb

babei in iBranbenburg „großer 9}iiBbraud) unb Unorbnung

gefpuret" ^, unb ber ^uxi^t iioeppen meint um 1000: constat

rusticos „plus aeque compelli , ut praedia sua dominis

vondant". ©inb nun aud) in einjelnen GJegenbcn, 5. ^. in

©adjfen, weniger ^Bauerngüter gelegt worben , unb begriffen bie

^anbe§(;erren fdjon in ber gweitcn Raffte bce 16. ^abrbunbertS

infoweit baig 5lserbcrbtid)e bec^ ^^organgc^, um, freilid) fcljr

oereinsett unb fdjüd;tern, mit ^.H'rboten bagegen cin^ufdjreiten,

fo ftel)t bod^ anbererfeit^ feft, baß ä- 33. in ber 'JJiittelnmrf

ba§ gutsljerrlid)e 3lreal in ben letzten jwei (>3encrationen uor

1 Desolatio;
f. 2)ioi)fen, '^vevi\\. isolitit I-, 3. 51.

- ®ro|manii 8. 27 'ilnm. 5: :i(c5CJ3 von 1606.
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bem breiBigja^rigen Kriege um bie Raffte feinet 6i§f)erigen

Seftanbeg geroad^fen ift, unb ba§ in einzelnen OJegcnben §o(ftein§

unb namentUd) 'Isomntcni'o foft von einer Slusrottung ber

^Bauern ju fpred^en roar.

^aft nod) fd)Iinnner aber raaren bie re($t(id;en 2Birfungen

beg SSorgangcg. ^nbem man einjetne Sauern abmeierte, fam

mon gu ber 3Dteinung, offenbar feien urfprünglid^ alle Sauern

auf Sf^itteradfer angefe^t roorben, a(fo bereu homines propra

et coloni glebae adscripti — mittjin einfädle ©flaoen. (Sl

toaren 3Infid;ten, benen ber medlenburgifc^e '^uxi^t ^ufanu^ in

feinem Sud^c De hominibus propriis (1590) bie gelehrte

Unterlage gab , unb bie ber auf ^ufanu» fufsenbe praf=

tifd^e ^urift 6otf)mann ju bem 9ted;t§grunbfa^ oerbic^tete: fd^on

bie 5C()atfad^e, bafe jemanb ein Sauer fei, genüge jum Serocife

feiner Seibeigenfd)aft.

®er Sauer ber ^olonialgebiete mar mit biefem @ntroid=

hingSgange jum üotiften ^saria ber gefamten bäuerlid^en @nt-

tüidlung ber 9lation (jerabgebrüdt. 2tbcr ber norboftbeutfd^e

2lbel flieg um fo t)öf)er ; in biefen 3eiten legte er ben ©runb ju

jener befonberen ©tedung, bie er in ben folgenben 3a{)r=

l^unberten entmidelte unb {)eute nod^ teitroeife einnimmt. @r

aßein faft oon aßen fojialeu ©c^id^ten ber 9Jation l)at au§>

ber naturatrairtfdjaftlidjen Steaftion ber sroeiten ^älfte beg

16. 3a^i^^i'»^ci^t^ ^sorteil gebogen — neben i^m fam ber

SerfaH teitroeife nur nod; ben ^yürften , überhaupt ber Steige=

rung ber ^erritorialgemalten ju gute.

IV.

2)er Serlauf ber grof3en geiftigen Seroegung ber erften

^älfte be§ 16. ^^i^i^bunbertc^ batte auä) ben ?yürften ein

l)öt)ereg gefeHigeg unb geiftige» S^afein gebrad^t. 2)ie

©d^riften ber ^unmniften über Jürftenersietjung oon 2lenea0

©t)Ioiug bi^ auf £onrab ^erelbai^ roaren nic^t ot)ne ©rfotg

geblieben; unb mit i\)mn bitten fid^ bie 9Jial)nungen ber

Sfteformatoren oereint, um eine getoiffe ©eifte^bitbung, 5lenntniö
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bc§ SatciiiS^, bc'o- 9ie(^te§, ber Öefdjirfjtc, cor allem au^
tf)eo(o(^ifd;e'5 äiNtffen qI§ notiuenbige 'i'oraiigfctumg fürftlidjeu

Seben^ erfrfjetnen gu (offen, ^reilid^ [tauben bcni aud; in ber

.^öf^egeit be§ ^umani^muS unb ber 9kformation nod) ftarfe

gennerifd^e (Strömungen gegenüber, „äßenn ein ^ürft bie

loteinifd^e ©prad;e lernt unb ftubiert," meinte Sut^er einmal \
„fo fürd;ten bie oom 3fbe( unb 9^ed)t, er roerbe if)nen ju ge(e()rt

unb ftug, unb fagen: ^o^ SJtarter raaS? S}ill Guer fürftüd^e

©noben ein ©d)rciber werben ? @uer ©naben muffen ein

regierenber g^ürft werben, muffen roelttid^en .^anbel lernen

unb ma§> gur 9teiterci unb gum A^riegc ge()ört, bamit Sanb

unb Seute gefd^ü^t unb erl)alten werben u. f. m.: bae ift, ein

9iarr bleiben, ben mir mögen mit ber 3iafe f)erumfü(;ren, wie

einen Sär."

^nbeg mar bod^ feit bem Sluffommen ber gweiten ^ürften^

generation bc§ 16. 3at)rf)unbert!o, feit ben brei^iger unb

oierjiger Sö^^^^"/ ein wenig getef)rte 33i(bung für ben ^yürften

faft unerläBlid^
; fpöter, um bie SBenbe be^^ 10. ^a(;r=

^unbertS, l^aben einmal in ^ngolftabt gleid^geitig 7 dldä)^'

fürften, 36 ©rafen unb 45 ^reitjerren ftubiert. Unb jur ge=

Ie(}rten Silbung fam bann als gweiteio ©rgicfinngi^clemcnt ber

3lufent{)alt on fremben §öfen, am beutfd^en 5laifer(;of etwa

ober am frangöfifd^en, getegcntlid; aud^ am fpanifd^en .^ofe.

Tementfpredjenb finben wir feit fpäteftcn;? ber Watte beS

16. ^at)rt)unbcrt§ eine gro^e l^Injal)! gut gebitbeter 3^ürftcn, fo

bie trüber 9Jiori^ unb Stuguft oon (Sad)fen, bie crncftinifd()en

O^ürften, 3Ilbred)t üon 33ai)ern, 6f)riftopI) üon ÄMirttembcrg,

2BiIt)e(m oon Reffen ,
^i'^i^i^' ^on ^^raunfd)wcig ,

3'-"'ad)im von

33ranbenburg. Unb eine jüngere ©cncration ging nod) über

fie i)inau§ : bie baijrifd^en unb öfterreid;ifd)en .<perrfd)er würben

ju ilunftmäcenen ; bie lanbec^fürftlidjen 9(rd)itettcn löften an iljrcn

.^öfen bie mittcla(ter(id^on !3)ombaumeifter ber Stäbte ab, unb

unter ben protcftantifdjon ?^ürften würben einige feine 9Jaturcn

fogar geiftig Ijödjft probuttiu: ber ^xn-gog ^einrid; „^uliuv iwn

' Jifdjrcbeii L'7.59.
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Srnunfd^iüeig=9S>olfenInittet max ein C|ele{}rter ^mi^i unb babei

beutfc^er Momöbienfdjreiber; ber l'anbgraf 3){ori^ von Reffen

liebte ^^itofopf)ie, SJtufif unb ^irf)tiing unb ^at neben @e=

fang^fompofitionen, neben einer @tf)if unb 9Jietrif auä)

Iateinifd)e @d;aufpie(e üerfa^t. ®o blüf)te an fürftlic^en §öfcn

ein nic^t nnbebeutenbe^^ geiftigeS Seben empor; feinen ^öt)epunEt

erreid^te e§> in ber ©tiftung unb 3(u§breitung ber ?^rud^t=

bringenbcn @efeU)d)aft feit bem ^ai)xe 1617.

9IIIein raie fatfd) roürbe e§ bod^ fein, rooüte man au§>

aUebem für bic ^^ürften ber sroeiten ^ölfte be§ 16. Sal)r=

{junbert§ fd;on ein üöllig inbioibualiftifc^ geljobeneg ©afein

ableiten! ©ie lebten im ganzen boi^ immer nod) im alten

©til, ja fie fielen in bie Seben§boltung be^ ^JJiittelatterö jurüd.

Unumfd^ränft t)errfd)te an iljren ^öfen ber naturalroirtfd^aft^

Iid;e Suni^ ma^lofer perfönlid^er 5lonfumtion; niemaliS t)at

ber ^^rinfteufet in 5)eutfd)lanb größere Dpfer geforbert; aud^

grauen unterlagen ber ^^runffudjt, unb unglaubliche SSöüerei,

Neurium, ja töblid)e§ ©iedjtum infolge ^rinfeng waren in

fürftlidöen Greifen nii^t feltene ßrfd^emungen :
— bat fid; bod^

im Sal)re 1561 ber 9^f)eingraf ^^t)iHpp ^^ranj an 9)ialüafier

fogar afut ju ^obe getrunfcn. ©aneben ftanb eine nid^t

minber grofee SSöIIerei im ©ffen; fieben bi§ ad)t ©tunben be§

©age» fafe man an ber ©afet; gute 5lödje fd)ienen bisroeilen

gefudjter ju fein, al^ gute diäte, ©abei ^errfd)te, um biefe

Faunen gu finanziell ootlenbS oerberblid^en ju mad^cn, nod; ber

alte ©efolg^lnjuS bes ^JJiittelalter^; am roeimarifdjen ^ofe, bcffen

©ebiet 77 ©eoiertmeilen umfoBte, fpeiften um 1560 täglid^ an

50 Xifdien etroa 400 ^erfonen; ber baprifd^e ^of tiatte 1588

töglid) etroa 771 "^^serfonen ju oerföftigen , unb ba§ ©efolge

be^ äi^interfönig^ auf feiner Srautreife nad) ©nglanb im ^at)re

1613 betrug 191 ^serfonen. 9Ba§ l)alf e» ba, loenn bie ^^rauen

nod^ nad) guter alter Söeife fclbft jum 9'iedf)ten fal)en, bie

^üdjc felbft mit befteüten, perfönlid^ bie ©toffe ju it)ren Kleibern

wäblten? ©ie ^öfe üerfd)langen mel)r, al^ bie Sonber er*

tragen fonnten; faft alle dürften roaren fc^roer oerfd^utbct.

©a§ um fo meljr, al^ fid; in il)ren mittelaUerlid;en
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3(ufnianb nun bod)' aud) luoberne (Elemente mifd^ten. (B§ tarn

n)ol;( md) oor, ba^ man bei ^eften nur Sc^olfSnarren, ©änger

unb ©pieüeute, ha§> alte $8oIf ber e^a^renben, oorfü^rte unb mit

bem bloßen ^Borjeißen üon ©d)at5ftü(fen prunfte; nodj um bie

2Benbe be§ 16. ^5at)rt)unbert^ l)ie§ ber ^^ifdjof üon ^am=
berg bei @elegeuf)eit eine§ 33cfu(^e§ be§ l)effifd)en Canb^

grafen fed;§ ©belfnaben mit großen gotbcnon Anetten mäfirenb

ber SRal^l^eit t)inter fid^ ftet)en, bie nid)t§ anbere^ ju t^un

l)atten, als bie Letten ftradS üor fid) ju IjalUn. ^m ganjeu

aber mar man über biefe 2lrt be-o repräfentatiuen ßuru^ tjinaul.

9^arren unb 3^61^9^ maren nur baiui nod) juläffig, roenu fie

im ftänbigen ©olbe beS j^ürften [tauben; bie alten ^afirenben

raaren oerpönt. Statt beffen fud)tc man frembe 9}?eifter ju

geroinnen, bie fidj auf „Snoentionen", allerlei beforatioe unb

teitweiS lafcioe 2tuf^üge oon S^^uberern nnh ^een, oon antifen

(Söttern unb ©öttinnen im 9tenaiffanceftit uerftanben, big fid^

neben itjuen feit @nbe be« 16. 3ol)^l)ii'ibert§ aud) ber franjö=

fifd;e 33atletmei[ter einfanb. Unb barüber l)inau§ mürbe man
toot)l Qud^ felbft tf)ätig. 3Baren nod) immer Hampffpiele unb

J^iergefed^te, namentlid) Särenfämpfe, beliebt, fo traten je^t

neben fie hod) immer meljr teilroei^ felbftgefpielte bramatifd^e

3luffüt)rungen , etroa ber ^iftorie ber Königin ^^omyrifo, roie

fie be§ Qv)xu§ ^aupt in einen Bu^ier uoü S^lut ftöf3t, ober be§

i!ambi)fe§, ber einen ungeredjten 9tid;ter ^u fd)inben gebietet.

®er ©r)nfreti§mu§ mittelaltertid^er unb t)umaniftifd;er Steigungen

bel)errfd)te biefe j^efte.

2)er gleid)e Si^ntretiemuC^ jeigt fid; auf ben crnften

©ebieten ber 2Biffenfd)aft. ©elten roaren t)ier ?yürften, bie

üertiefteg, nur ber i£ad)e felbft lebenbe^ ^iil^-'fcffe befa^en. 3=aft

alle bagegen liebten an ben älMffenf d)af ten , waä auffällig,

neuartig, allenfatl§ nebenljer aud) nü^lid) mar; fo famen fie

über ein mittelalterlicbe^i Staunen nidjt binauso, C'3 bcljerrfdjte

fie ber S^^^^ci^ be§ Muriofen. Sarum laffen fie fid; in il;re

Tiergärten ju ben gemobnten 23ären, ©lenticrcn unb 9luer^

odjfen jetU 5lffcn unb "-Isapagcien fommon, fannneln Sfelette

von SJiiftgdmrtcii unb abfoiibevlid)e ("ikMoeibe, geigen 5^\ntcreffe
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an inei^anifd;=n)iffenfd;QftIid)en Slrbeiten, 2(ftroIa6ien , Dua=

branten, ©loben, Hompnffen, ftnb and) raof)I felbft med^anifd^

geübt: fo J!art V. nnb i^urfütft i^tuguft üon ©ac^fen. 5ßor

allem aber f)aben [ie e§ mit ben getjeimen äßiffenfc^aften ju

t^un; ein 2(ftroIogc barf in einem größeren fürftlidjen ^of=

ftaate fo wenig fet)(en, raie ein 9H(^i)mift. ®a lä§t man fid^

bie 9{atiüität, bie ©eburt^-i^onftellation
, feiner f^rennbe unb

g^einbe, ja aller großen 9)(änner, felbft 6{)rifti ftettcn, oor allem

natürlich bie eigene, «nb Ijanbelt nad; ber orafetnben ätu^=

fünft. ®a oerraenbet man 3Bod)en nnb aJJonate auf bie @efeQ=

fd;aft unb bie @i-perimente glücf^ritterlid^er Gfiemiften; aller

©pott aufgetlörter S^^töt^'^offen l)at bie .göfe oon ©ottorp unb

Sranbenburg, oon ©reiSben unb ^^rag, oon ^affau unb

^eibelberg, üon 9}Jain3 unb ^öln nic^t abgeljalten, fd;rcere

Summen für ©olbutad^erei ju opfern, weniger eifriger §öfe

nic^t äu gebenden.

^reitid^ nat)m nun bieg ^ntereffe am ^albtuiffenfc^aftlid^en,

^uriofen nid^t feiten eine 2Benbung jum Sinken be§ Sauber

;

perfönlid^e unb lanbe^oäterlid^e ^ntereffen oerbanben fid; babei

3U einer für bie 3^it ^öd;ft be3eid;nenben 9)iifd)ung. ©o gab

e§ 3^ürften, bie in ben ^sroseffen ber 33erl)üttung rationell unb

erfolgreid; experimentierten ; anbere mieber befd^äftigten fid; mit

ber ©rfinbung neuer ©eräte unb ©d;mudgegenftänbe für

©rjguB unb ©c^miebe. )Sov allem aber roanbten fid; biefe

^ntereffen ber Sanbrairtfdjaft ju. ^ier luar feit bem beginn be§

3al)rl)unbertg eine rei($e, burd; bie ©djriften ber 2llten befrud;tete,

freilid; teilroeiic and; burdj fie gel)emntte g^acb^Sitteratur ent==

ftanben ; eifrig rourbe fie gelefen, unb überall mad)te man 58erfud^e

mit pfropfen unb Dfulieren, mit S^iä)t neuentbedter ^flanjen,

mit ilreujung be§ SSiebio ; unb barüber Ijinau» würben bie fragen

be§ Betriebs anfgeroorfen : ob man beffer in ^^ac^t ober 9?egie

wirtfd;afte , ob SSorioerfe unb 93eunbenlanb jerfdilagen werben

follten ober nid^t, ob neue .QontroÜft)fteme für ©d^öffer unb

9Jteier Jkc^teile ober SBorteile bringen würben.

Über all biefe fragen aber, ja über bas ganje Seben unb

S^reiben an ben ^öfen biso binauf jur 2lu§fpradje über bie
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t;ö(^ftcn po(itifrf;efi ^hifgoben be!§ 9?ei(^e§ entfpann fid^ jinifd^en

ben dürften ein reger, toenii aud) jumeift burcf; itansleifefretäre

geführter 33riefnied;fe(. SJierfroürbig niifd^en ftd) in it)m

fdjuierfaftenbe ^itriaüen unb Ijerslid^e, oft fonberbar offene

2^öne; ftct§ ober ift er burd;rooben oon bem lebenbigften

©tanbegbeiouBtfein , mag e§ fid^ nm bie ^Vorbereitung eine§

biplomotifc^en ^elbäuge^ am 9ieid)§tQg (janbeln ober um ben

naiü geäußerten $Il>unfd) naä) Überfenbung uon ßrsftufen ober

um bie 9)(itteihing irgenb einer mcd)anifd;en ©rfinbung. Unb

§u ^age tritt überaß, baß biefe dürften felbft gugreifen, it)at)r=

t;ofte ^errfdjer i^rer £'änber. „ßinem iQerrn §u c^riftlid^er

glüdfeliger Sfiegicrung ift oon 9iöten," fagte 3)ie(d;ior üon Dffe

1556, „baB er für fid^ fetbft ein üerftänbigcr 9)iann fei unb ade

@e(egenf)eit feiner S^egierung unb Sanbe erfunbe, bamit er, raa§

jebeg 3^aIIe§ ju tl)un, felbft luiffen möge unb nidjt aüe 2Bege

mit fremben 3(ugen fet)en unb leiben bürfe, baß er rcie ein

^är ober anber unoernünftig Tier oon onbern unb oon benen

geleitet unb regiert loerbe, bie allein ioa§ für fie, unb nid)t

Toag bem ^errn ober gemeinem Tai^ guträglid^ ift, bebcnfen

unb fud)en."

3laä) biefen ©runbfät^en Ijonbetten bie tüd^tigen dürften

ber Seit. £urfürft 3luguft oon ©ad^fen, biefer 3)hiftert;errfd;er,

ber f^riebrid; 2Bi(f)e(m I. be§ 16. 3«f)i^t)"ii^^i^t§ / '()^tte bie

D^iegierung feines Sanbe§ nid)t mit ooüer i?enntni§ ber finan=

gießen Sage angetreten. ®a legte er fid; 1563 fd^riftlid^

5Hed;nung. „SBie id^ m§> DIegiment fommen bin, finb ©djulben

geioefen 1667 078 f(. 12 gr. 4 pf.; je^t finb ed;ulben

2 000000 unb barüber. ai^aS id) mid; bamit gebeffert

^abc? mi<i)W. 2Bo e§ ()in ift fommen V Ta^5 raeife ©Ott!"

Unb fo begann er felber genau jum ^iedjten ju fe()en. ^n

ben 3a()ren 1583 bi§ 1585 brad^te er e0 auf burdjfdjnittlid)

666967 ©ulben 15 ©rofd^en (Sinnabmen bei nur 401263

©ulben 13 ©rofd^en 3lu^H]aben; bei feinem S^obe im ^a\)vc

1586 (jinterliefe er einen Sd^a^ oon 1825 000 ©ulben (etroa

10 3Jiiflionen 'JJiarf in unferem 'üiünsfu&e) ^ ^Terfelbe

' Anlfi-, 3lufluft, S. 21—20.



2:TaturaIn)irtfd?aftItd?e Kcaftion, Hctd? imb derrttonen im i6. 3al^rl]. 513

^errfd^er bereitete feine 9JkJBna()nien ftatiftifcf) Qiif§ iorg=

famfte oor. .^m 3q^)i^c 1^71 üeronftaltete er cor GrloB einer

©etreibeorbnuncj eine Unterfn(f)unij über bie 3?oran!?ie^nngen,

bie für bie 3Serpf(egnng feinet Sonbe^ befielen niöd^ten; babei

rourbe jeber ©d^öffer oerpflirfjtet, bie §auel)a(tungen feinet S^ejirf»

naä) ^ai)i, 3IIter, .^anticrnng ber 33tänner, g^rauen nnb ilinber

auf§ genauefte anzugeben, bei 10 ©ulben »Strafe für jebe

QuSgelaffene ^erfon.

2Sar e§ nic^t felbftüerftänbli^ , ha's ?5^ürften, bie firf) bei

ollen <B<i}mä6)m einer noi^ f^albmittelolterlic^en Sebenö()a(tung

fo fef)r ben ^ntereffen if)rer Sänber f)ingoben, biefe Sänber

aud) ood 5U bef)errfd^en trachteten? Unb längft tarn if)ren

9lnfprüd)en in biefer .^infic^t eine oon ben 9lnfd)anungen be§

9J?itteIalter§ roeit abroeid)enbe poIitif(^e ^'fieorie entgegen.

©eioife f)atte fdjon ba§ fpätefte 'OJtitte (alter bie Leitung

ber firc^üc^en ©eroalten jroifdjen "^avh unb Sanbcsfürft ange=

ba^nt unb bamit bie 'ftaatlidjen 3{ufgaben gninbfä|tid; auf

ba§ ©ebiet ber Jlultur erroeitert. 2lber erft 2utf)er§ Sef)re

{)at bod^ ben bamit eröffneten 2i>eg gan3 eingefd; tagen; erft if)m

roar bie 3=ürftcngercalt tl)atfä(^(ic^ roeltüd^e 3?orfef)ung ^ ; unb

mit Sftec^t fonnte er bef)auptcn, bafe „feit ber Slpoftel Seit ba§

roeltlid^c Sd)roert unb Cbrigfeit nie fo flärlid^ befd^rieben unb

fierrüd^ gepreift fei", ai§> burc^ it)n. „2)og roeife id) roof)(/'

fagt er fd^on 1520 in bem ^raftat De captivitate babylonica

ecclesiae, „ha^ fein Staat burd) ©efe^e gut regiert roerben

fann. ®enn ift bie Cbrigfeit nerftänbig, fo regiert fie aUeS

beffer nac^ natür(id}em 9kd)tc^finn , a(§ nacb ©efe^en . . .

^arum ift in ben Staaten metjr bafür ju forgen, baß gute

unb- Dcrftänbige a)iänner an ber Spifee fte^en, al§> ba§ ©efe|e

gegeben roerben, benn biefe fctber roerben bie beften ©efe^e

fein, ba fie alle 'Diannigfattigfeit einzelner %äüe nad) (ebenbigem

9ted^tgfinne ju beurteilen roiffen roerben." Unb im felben

^a^re füt)rt er au§: „(Bin ^ürft be^ Sonbee ftöBt in feine

Untertf)anen alle'5 ein, roa§ er in feinem SSißen unb Sinn

' ©. baju oben S. 366.



514 5edj3ct?titcs Bud?. €rftes Kapitel.

l)Qt, unb mndit, b'aft ade feine Untert^aiien if)m einen gleichen

©inn unb älUflen empfangen, unb t^un atfo ba§ 'Ü^erf, ba§ er

rciü" \

Sei fold^er 3luffaffung^ war ber 2tbfoluti§mug gegeben,

unb e§ fragte fid) nur, raeld^en fittlid^en 3nf)a(t er empfangen

füllte, ^hm maren bie 3at)ri)unberte ber ^erritorialbilbung

geroiB von rot)er ©emaltt^at erfüllt geroefen, Sanberroerb mar

al§> .gauptgroecf ber ''^^olitif, ja a(?^ (Selbftsmedf erfdjicnen; ol)ne

fittUc^en ©frupel mar man il)m nad^gegangen; baS böfe 2Bort

2ubroig§ XL Dissimulare est regnare I)atte in geroiffem (Sinne

and) für ®eutf(^tanb gegolten, ^nbe^ baneben mar bod^ ein

anfängtidjer 33efiti fürftlic^er S^ugenben in ben lanbex^tierrlic^en

@efd)(ed;tern meiter gemet)rt morben ; niäl)renb bie ölte ©d^u-

lung im faiferlid)en ©ienfte, bie treue ^^flege belegierter ©e*

malten nod; feine^meg^ oergeffen mar, Ijatten fid; t)eimatlid^=

lonbe§oäterli($e ©efütile gebilbet, unb üon ^al^rjetint ju '^saljt^

get)nt mirfte meljr bie fo^iale 3«<^^ ftanbe^gemä^ fürftlid;er

formen. So mar fd;on in ben erften ^al)r3el}ntcn beg

16. ^a()rf)unbert§ ein ^ürftengefd;ledC)t t)erangeroad)fcn , beffen

abfolutiftifd;c S^riebe begünftigt, meil nerebelt merbcn fonnten.

Unb and) ^ier mar Sutljer entfd^eibcnb. ©r fül)rte in

feiner ©d)rift „5ßon meltlic^er ©emalt" (©nbe 1522) an^, ber

^ürft muffe fid; nad; oier ©eiten t)in bemäbrcn, ju ©ott in

red^tem a>ertrauen unb l)erjlid;em ©ebet, ju feinen Untcr^

tl)anen mit :^iebe unb d)riftlid;em ©ienft, gegen feine dläk unb

©ercaltigen mit 58ernunft unb ungcfangcncm 5lscrftanb, gegen

bie Übclt^ätcr mit üerftänbigem ©ruft unb mit ©trcngc. Unb

er gab über biefe allgemeinen ©ä^e Ijinau^ ein rcid) gerüttelte^

Ma^ oon 33orfd)lägen im einjelnen, benen ein fronnner ^yürft

folgen folle; bat er bod) gelegentlid) bie ftärfften fojialen

5l>erpflid)tungen be§ g^ürften gegenüber ben Untertbanen an^

bem fiebenten ©ebot abgeleitet, benn biefec-. l)eifd)e bie alt=

germanifd)e ^errentugenb ber "üiilbe.

(5in grunbfät}lid)cr SlbfolutiÄmu^, bod) Don d)riftrid^=

» 3Jom ^apfttum ui atom, 1520, aiNCuiuuei ^ilucnjube VI, 298,8.

^ Jöfll. iiiid) oben S. 2()4.
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patriar(f;a(ifdE)er Färbung: bas roarb fomit gur ^orberung ber

beutfd;en öffentddjen 9)Jeinung gegenüber ben dürften in ^ben

jener ,ßdt, ha 9}iacd)iaöe(Ii i'einen Principe fc^rieb. Unb biefe

3^orberung ijat ^^eftanb gcfjobt big tief hinein ins 17. Sal)r=

f)unbert, folange noc^ bie grojsen religiöfen Swpu^f^ bouerten.

SBeber bie beni römifd^cn SRerfit ju ©runbe liegenbe ^bee be§

SlbfolutiSnuig , nod) bie antimonard^ifd;en Strömungen ^ranf'

reid^g, ©panienic nnb ©c^otttanbs, roie fie in ber Se^re ber

9)ionardjomarf)en gipfelten, nod^ bie 3:;t)eorien ber ßatmniften

üon einem 'Vertrage smifdjen g^ürft unb $8otf, eine§ Sanguet

^twa ober ^otman , fiaben bei unsc Eingang gefunben. ^max

üergoB bie Station getegcntlid; nic^t, ba§> fürftlicbe Si^reiben an

ber ^anb ifjrer religiöfen Stuffaffung be^ Slbfohitismu^ äu

fritifieren, unb fürftlidie 9iäte, roeld^e in biefem ©inne fret=

mutig auftraten, wie bie ^ergog 2tlbred)t§ V. oon 93ai)ern,

finb allgemeiner ©t)mpatl)ien fid)er geroefen. 3tber babei blieb

bod^ bie ^bee be§ ?^ürftentumiS, ja beg fürftlic^en älbfoluti^mug

an fid^ unerfd^üttert; unD e^ fanb ben Seifall ber Untertbanen,

roenn ein ^nrft, loie etwa ^er§og iguliuS oon 2Bolfenbüttel,

fid^ au^brüdlicf) ai^ 3?ater bes 3Saterlanbe« befannte.

S)iefe 3luffaffung roirb freilid; erft ooll oerftänblic^, wenn

man fii^ üergegenroärtigt, wie auBerorbentlic^ im ä>erlaufe be§

16. 3al)rl)unbert!5 bie fürftlidjcn ^obeit^redjte erroeitert rourben.

®er ^urfürft SOioriß oon Sadbfen l)at einmal hen ©rafen

unb Ferren feinet Sanbtag§ erflärt: „'^i)x raiffet, ba^ roir in

unferem Sanbe, fotoeit fidj ba§ in feinen Serainungen erftredt,

ber fianbe^fürft unb beäb'Jlb fd)ulbig finb, 3Icbtung jn baben,

bafe barinnen bie Untertbancn mit diui)e unb gerieben roanbeln

unb leben, unb ©leidbbcit smifd)en iljnen erbalten loerbe" ^

@§ ift bie üottenbete ^^roflamation beS mittetalterlid;en ©taat§=

ibealg unter bem 33eiDui3tfcin, baß bieg '^hcai im roefentlid^en

oerroirflicbt fei unb bie iliinbeftforberung ftaatlid)en :öebeng

bitbe; unb biefe ^^roflamation erfolgt auf ©runb ber X^aU

fa(^e, bafe ba§ lanbegfürftlidbe ©ebiet in fid^ abgefd^loffen fei,

.^ D. Saiigenn 2, 7. .



516 Sed?3et?ntcs Büd;. (Erftes Kapitel.

ein ©toatiogefnet bitbe. 3" ^er Xi)at, ha^ Xemtorium

©taat^gebiet : ba§ war ein§ ber ©nbäielc ber mittelatterüdjen

©ntiöidflung geraefeu. Unb roa§> mä) baraii gefe()It fiatte, e»

gu crreid;en, bog irurbe im 16. 3Ql)rt)unbert beigebrad)!. 31lle

g^ürftcix größerer Territorien festen e§ je^t burd^, ba^ jeglidjer

Sf^edjteäug an bie alten Dberljöfe an^erljolb he^ Sanbe§ t)in=

roegficl: fo lunrbe ber jnri^biftioneHe 3(bfd)hi^ nod) nn^en l)in

geiüonnen nnb baniit bie reale @in()eit be^ Sanbe? an§gefprod;en.

HnD ibr trat bie perfonale @in{)eit ^nr (Seite. 2i>o nod; feine

©rftgebnrtioorbnnngen eingefüljrt raorben waren, bo fanien fie

jt^t §n ftanbe, anfangic nod) auf (Srnnb faiferli^er ^rioilegien,

fpäter autonom, bnrd) .^auyorbnungen be§ regierenben @ef (^(ed)t'5,

§u benen nun nod) bie faiferU($e ^eftätigung eingel)olt luarb.

Unb roenn aud^ ber '^ni)a[t biefer ^au^orbnungen ouf älnregung

bes regierenben ^-ürftcn unb unter 9InI)örung ber 3lgnaten nnb

männlid^en T^efcenbenten nod; gewiffen Slbänberungen unter==

liegen fonnte, fo ftanben bod; bie prinzipiellen ^hmfte, unb

unter il;nen yor allem ba§ ©rftgeburtioredjt , im allgemeinen

gegen jeben äßiberfprud; feft ; bie ^^serfonaleinbeit ber :;)iegierung,

bie üotte ©ini)eit be§ 3::erritorium§ aliS fürftlidjen Sanbe§ mar

gefi^ert.

Unb roie l;atte fid; innerljolb biefe^o Territorium^ ber

Umfang ber ftaatlid)en S'^ede neruietfadit unb bamit ber

33erei(^ fürftüd^er Ginmirhing erweitert ! (BemiB l)atten fd;on

im 15. :3al)rl)unbert bie ^anbei^I^erren mel)r ober minbcr

bie 33efe^ung ber geiftlid^en ^tmter, bie 23ifitation unb S^efor^

mation ber 5^löfter, geroiffe 9iecbte be'§ (?ingriff§ auä} in bie

Pfarreien beanfprud)t. 9lUein erft bie 9tefoimation rief bie

TOe(tüd;en ©emalten §ur Drbnung ber fird)lid)en 3.HTt)ältniffc

überfiaupt ju ^ilfe. Unb mie ueränbert trat biefen ©eroalten

nunmel)r rocnigftenS bie protcftantifdje .Üird)c entgegen! 2^ie

^ifdjöfe unb geiftlidjen ^Korporationen waren faft ganj au^ ibr

au§gefd)ieben ; bie monard^ifd^en unb ariftotratifd)cn Elemente

ber Si\vd)i waren iierfd;wnnben ; übrig geblieben war allein bie

lofale, bemotratifdjc, nnbcljolfene ©emeinbeucrwaltung. So be--

möd)tigte fid; ber Staat ber 9luffid)t über biefe ^i^crwaltung

;



tTafuratotrtfdjaftltcbc SeaFtton, Hetd? unb Territorien im 16. Z<^^^k- 517

unb ba bie ^ird^e unoermögenb erfd;ien, au§ fidj über fie

f)tnou§ f)öf)ere 3Serfa[fuiu]!5or(:;ane ju entroideln , fo na\)m ber

(Staat 3unö(^ft prouiforifd), bann enbgiUtig ben 3lufbau fold^er

Organe, nunmct;r aber natürlid) im Sinne ftaatlidjer ^»ftitnte,

in bie ^anb. ®ie Slonfiftoriatoerfaffung lüurbe entraidett; aU
xi)vt Krönung erfdjien ber Snnnnepiffopat be§ Sanbesfürften.

(S§ war eine (Jntiuidlnng, bie §unöd)ft nur ben proteftan»

tifd^en g^ürftenl^äufern ^u gute gu fommen fd^ien. 2lllein if)re

Söirfungen reichten tueiter. Dieben bie Äird)enf)errfd)aft trat

bie ©lauben^ätjerrfdjaft. ^cnn inbem überall stuei ftreitenbe

^onfeffionen gegenüberftanben, if)r Dcebeneinanber im ©inne

inbiüibueüer ^Tolerans für bie einzelnen ^crfonen aber ber 3eit

nad) unbenfbar erfd;ien, mürbe bie g^rage, rocld;er Ä'onfeffion

haS: einzelne Sanb angeijören fotle, <Ba&ie fürftlid;en @ntfd)eibe§

:

„@in jeber glaubt ber Dbrigfeit 3u Sieb unb nui^ ben Sanbe0=

gott anbeten/' fagt f(^Qn ©ebaftian ^rand. „©tirbt ein ^yürft

unb fommt ein anberer 2tnrid;ter beio ©laubenjo, fo roedjfelt and)

balb ba§ ©otte^roort." ©o fiet ben g^ürften ber üoHe 9teligion!o=

bann, baic ius refomiandi, gu; erft feine 5|3ro!(amation gab

ben lut!)erifc^en 33efenntni»fd;riften ben 6l)arafter uon ©i;m-

bolen, unb fein ^eftanb nmd)te and) ben fattioIifd;en dürften

^um @Iauben§I)errn feinet Äanbeg.

SBctd; ou§crorbentlid)er 3iiiöad;!o aber an 9ied;ten unb

9lufgaben !am bamit an bie fürftlid^en ©emalten ! ^m 9)iitte(alter

luor bie £ir^e bie einzige ilultunnad^t geraefen. ©eiftige unb

moraUfd^e 33i(bung maren uor aüem uon ii)r ausgegangen; je^t

fielen Unioerfitäten , mittlere unb niebere ©d)ulen in

ftaat(id)e ^anb^ 3lt(e fogiate ^ürforge meiter für fittlid; unb

mirtfd)aftlic^ ä>ermal;rlofte Ijatte in firdj(id;er ^anb gelegen;

je^t TOurben bie g^ürften aufgeforbert, ba» graufame SBefen beö

?^reffen!§ unb «Saufend abjutljun, ben iüudjerfüd;tigen Si^^f'^uf

p unterbrüden, bie 'Jrauenljäufer ju fperren, unb fdjon bie

tReid^^potiäeiorbnung be^ S^l^reg 1530 fe^te il)re Sluffid^t über

bie ^ofpitaloerrooltungen al^ ollgemein beftelienb oorau^.

»gl. oben S. 187
f.
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llnb bamit nic^t genug. ®ie Sleformation f)Qtte ininbeften§

ben proteftantifd^en g^ürften, borf; mittelbar üielfarf; and) ben

fntI;oIifdjen burd^ ©injiefiung üou .Hirrfieiigut ober Überroeifung

fird^Iid^er ©innatjinen roefentüdjen 3i»öQd^g an materiellen

aJiittetn gcbracfit. ®a§ roar, bei ben erweiterten 3tnfgaben beS

Btaak§', felbft ha ber ^aß, uio für bie 58crroenbung ber über=^

fommenen 9)Utte( ber ^ufturgraec! ber alten ^ixä)e, ber 3lug=

bau üon <Bd)uku, ^ird^en, .^ofpitälern, im 3Iuge beljalten raurbe.

Um iDie üiel mef)r aber traf e^ für foldje ^Territorien ju, rao

mon bie eingebogenen ©üter einfach jum g^i^fuS fd;(ug unb

bie Sf^enten ju lanbe5f)err(id)en 3iüe(fen im engeren Sinne vex-

roanbte: fo i)at 3. 33. in ikanbenburg erft bie ©ähilarifation

roieber ein grö§ere§ S)omanium gefd^affen.

©0 matericfi mie geiftig geftärft gingen bie Territorien

unb it)rc ^errfd)er[)äufer ber groeiten ^älfte be§ 16. ^a^r=

[)unbert§ entgegen. ©I beburfte je^t nur encrgifdjer QnUm&
lung be§ 33tad)tn3erf3euge§ ber l'anbeloeriualtung, unb ein be^

merfeui^raerter Sluffd^mung ber £^anbe§geuia(t muBte erreicht

raerben.

V.

®ie fürft(id)en Sofatoermaitungen be^ fpäteren 3}iitte(atter§

roaren ba, roo fie ben üorfdjincbenben ^idm entfpredjenb

funftionierten, an fid^ nid^t fd^le(^t getoefen. älllein bei bem

faft oölligen 'I^erfagen be§ öffcntlidjen 5lrebit§ maren fie nur

§u Ijäufig burd) 3lnleiE)en ber g-ürften bei iljren 33camten ge^^

ftört loorben; ^mterüerpfänbung unb $i>erfelbftänbigung ber

^'tmter in ben |)änben ber '!|>fanbinl)aber marcn bann bie ^olge.

^iefe ^^slagen blieben audj im 16. :i3al)rl)unbert nodj in fd)led^t

oerroalteteu ^Territorien beftetien; baneben fam bie ctwa§ weniger

t)erberblid)e ?(mtcrr)erpad)tung auf; nod) in ben ^^nljren 1616

bi6 1619 rieten bie märfifdjen (Btänbe bem ilurfürften mieber-

I)olt, bie 3lmter nad) 3Sorgang anberer 9tegterungen gu ücr=

padjten. llnb mie bie iliög(id)feit ber 'lHTpad)tuiig unb nod;

mebr ber inn-vfiinbung im ticfften C^5runbc auf ber 'i^afii> natural-

n)irtfd;aftlid;er !3)ecentralifation berul)te, fo mar auf eben biefer
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SafiS ta§> 9ierfjnung§iüefen, eine§ ber TOefentlid^ften a}bmente in

ber 3lii^lnlbung dne§> ted^nifc^en 33eamtentuin^, nod^ roenig ent=

u)i(felt roorben; mä) um 1530 luar e§ bie gemeine 3lnftd^t,

ba^ „fein 3ößncr feiner Cberfeit Stcdjnung anber§ frf;ulbig fei,

benn im ^a'i^x einmal" \

liefen 93iQngeln war nur bnrd^ 9tu§6itbung eineg fon=

fequenten 33efoIbung!§fpftem5 unb cine6 baraufl;in möglichen

ftrengen 3tmt§rec^tg abju^elfen. 2lIIein i;ierfür fef)(ten am ßnbe,

nad; einem furslebigen befferen Stntauf in Der erften ^älfte be§

16. ^a()rl)unbert§ , bie ooIfSroirtfc^aftüc^en ä^orou^fe^ungeu.

^ie Sßerfucfje ^erjog @eorg§ üon Sac^fen, .^ersog ^einrid^g

oon Sraunfrfiroeig, and) fpäterf)in ß^riftopp oon äßürttemberg

unb 3luguft§ üon Sac^fen, bie 33eamtengef)älter gang gu regeln

unb raomöglid^ in (Selb ju ga^Ien, blieben erfolglos;

aud) fonft rourbe ba§ 3^^I nirgenbio erreicht, unb in oielen

Territorien ift eä überl;aupt erft oiel fpäter energif(^ auf=

genommen morben.

©0 blieb aucb bie Slusbilbung be§ SlmtSred^tS für bie

Sofaloenüaltung im mefentlid^en auf fpätmittelülterlid;er ©tufe

ftel)en. ^atte für bie 33eamten be^ früt)eren 9Jiittelalter§ ber

33egriff nid)t beg ftnatlidjen 33erufe§, fonbern be^ königlichen

^nuÄbienfteiS bie ©rnnblinie be§ ganjen Siei^tsoerljältniffe^ ah^

gegeben, fo bauerte bie ©rinnerung an biefe Konftruftion nod)

immer fort unb fanb in ben 2lmt^eiben, bie freilid; für bie

einzelnen 33eamten ti)pifd;er jju luerbcn anfingen, burd^ ba§

ganje 16. ^oljrljunbert Ijinburcf) 3lu5brud.

®enno(^ blieb bie SSermaltung nidjt ol)ne jeglid^e a^er=

befferung. ®ie oermclirten ©efdiöfte fonnten nur bei weiterer

2lr(Teit§teilung erlebigt loerben; Ijütte roenigftenio in fleinen

^Territorien t)ier unb ba ber 3lmtmann bislang alle ©efdjäfte

in feiner ^anb Bereinigt, fo mürben nun feine Untergebenen,

namentlid) bie ^inan^bcamten, bie iiellner, Sdjöffer, ober rcie

fte fonft tjiefeen, felbftönbiger ^ingefteüt. Unb gugleicb trat in

befonberg gut üerroalteten Säubern, §. 33. in Slurfac^fen, bie

^ SRefonnation Äai)'er ^riebric^G III. 8b.

Sampredjt, Seutfc^e @ej(^icf;te. V. 2. 34
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%xaQ,c auf, ob man benn ben mittcfalterlid) ungelenfen 3lmtinanu

gu niinfteii einer befferen, rein tccfinijdjen ä>erroaltung ntd;t iiber=

t)aupt entbef)ren fönne^ ®er Slmtmann be§ 14. unb 15. Sal)r=

I)unbert§ raar 3unäd;ft nod) @rnnbf)err unb 9iitter §u eignem

©afein gerocfen; bie SSennnltung inaroonifjm nebenbei, all eine

©rgänjung eigner @inna{)men unb eignen ©infhiffel, übernommen

iDorben, unb er t)atte fie nod) immer gern üon ben militärifc^en

©efid^tlpunften bei alten 33urggrafen au§> gcfül)rt. Slber mie

l)atten fid; feitbem bie ^dkn geänbert! i^cit fteigenbem fianb=

frieben roaren bie militärifdjen g^unftionen gu einfad; polijeilid^en

geworben; einige :2anbreiter ftatt ber alten ^yälmlcin unb ©leoen

genügten jur 2lufred)terl;altnng ber 9hil)e. Unb gleid)5eitig

waren bie eigentlid^en ä^erroaltunglfunftionen, raar ber fd)rift=^

lid^e 58er!el)r mit ben ^sorgefe^ten meit mebr entmidelt loorben.

9Baren nun bie Ferren üom niebcrn 2lbel, au§^ benen bie mittel

alterlidjen 2Imtleute faft an!ofd)lie^li(^ l)erüorgegangen roaren^,

bie geeigneten 5?räfte, biefen äßanbel burdjjnnmdjen unb ju er»

leid)tern? 9}ian bejiüeifelte el; unb in einigen ^Territorien finb

bie Slmtleute oom 2lbel tl)atfäd;li(j^ §u bloßen S^itularen unb

©inecuriften geworben.

^m ganzen aber pa^te fidj ber 9Xbel bodj ben unoermeib-

lid^en ^ortfdjritten an unb fudjte nunmel)r feine SSorbilbung

au6) für bie lofale Slmtluermaltung meljr auf ber Uniüerfität aU im

3Karftatl unb auf bem ged;tboben. Unb bicfer aSed;fel geftattete

benn bod) nidjt unmefentlid;e ^^erbefferungen ber 3Sern)altung

überljaupt unb namcntlid; ber 9ied)tlpflege, wenn fie aud; feinel»

megl gleidjjeitig eintraten unb aßen Territorien in gleid;er

3Beife gu gute famen.

3tuf folonialem ©ebiete gunöd^ft l)atte bie ©erid^tloerfaffung

fid^ menigftenl im ^Jorboften meift in fo ftarf abfteigenber Sinie

bewegt, bafe bal 16. ^atirljunbert nur mit äufeerfter 9lnftrengung

bem i^erfall @inl)alt tt)un unb einige ^serfudje ber 33efferung

untcrnet)men !onnte. ©o war g. ^. in 33ranbenburg fd)on

' 3J?eId}tor »Oll Dffe (1556) od. jrjomafuuS S. 188 ff.; f. ba^u ^Kofc^er,

®efc^. b. 'Jiationalijt. ©. 117; od^moller, Acta borussica 1 ©. (99).

2 e. «nub IV s. ;u:i
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feit ©nbe be§ 14. ^atir^unbertg bie alte ©erid^t^oerfaffung

rötlig aufgetöft: üon ben alUn 3>ogtbingen, ben öffentli(f;en

©erid^ten ber 3(mt§be5irfe mit i()reii fed)§ii)ödjcnt(id)en @erid;t§=

tagen, roor faum noä) bie 9tebe. ©tatt beffen t)otten geroiffe

abiige @efd)(ed)ter, fo nantcnttid; in ber 2I(tmarf bie 2l(üen§^

leben, «Sd^ulenburg, .^nefebed, au§ ©plifien alter ©eri^te,

bie if)nen zugefallen waren, patrimoniale ©efanitgerid^te auf=

gebaut; boneben l^atten bie geiftlid^en @erid)te in fubfibiörer

9{e(j^tfprcd)uug fd^Üefelid) faft über alle 9)catericn be^ Df^ed^teg

üerf)eerenb um fid) gegriffen. Semgegenüber fui^te nun bie

fürftUdje ©etoatt it)rerfeit!? burd; @rri($tung fürfttid^er Sanb=

gerid^te (für bie 3l[tmarf fdjon 1460, für bie Udermarf 1518,

für bie ^riegni^ 1546) menigftcng fubfibiär in bie unteren

©ebiete ber 9ied^tfpred)ung einzutreten.

2Beit beffer ftanb e^5 um bie 3ied^t§pf(ege im 3)cutter(onb.

^ier beftanben menigfteuv überall bie an§' bem 3]erfaU ber alten

9teid^§gerid)t!§t)erfaffung ^eroorgegangenen partifularcn 33il=

bungen ju anerfanntem 9iedjt: fie tjatten fid; (ängft gegeneinanber

abgegrenzt, unb eine minber forgfamc Sanbe^oeriüaltung fonnte

fid^ fd^on bei einer 33eauffic^tigung biefer in fid^ fe{)r üer=

f(^iebenartigen ^nftitutionen begnügen, ©o ift e§ anf(^einenb

j. 53. in ^annoöer, in ^(er)e=3)iarf, im ©r^fiift Äöln, in 2ßürttem=

berg gefd^elöen. ^n biefem glatte erhielten bann bie Stmtleute

im 16. 3at)rt)unbert nur ein 9?ec^t ber Kontrolle; unb erft

fpäter, meift feit ber zroeiten ^älfte be^^ 17. ^af)r{)unbert£v

mad^te fid; barüber f)inau§, namentüd^ om 9tt)ein, balb fd^roff

balb oerbinblid) ber SSide gettenb, ben Stmtleuten eine unmitte(=

bare (Sinroirfung auf bie ^iedjtfpredjung ju üerfd;affen ober

fie -gerabezu zu ben orbentlid^en 9tic^tern if)rer 33ezirfe au^»--

Zubilben.

2lber biefe 9?eigung lüurbe in mand;en gut oerraalteten

Territorien aud^ fd^on im 16. 3a^i^t)unbert rairffam. Sa§

eigentlid^e 3^^^ i^^^r bann immer bie Unififation ber ©eridjte;

für ben 3(mt'3bezirf foüte ein befonbereS, aud) in Straffad)en

fompetente§ 2(mt§gerid)t gefd^affen roerben. 2Bar bag gefc^et)en,

fo trot an beffen ©pi^e entroeber ein befonberer Beamter, ber

34*
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©(^ult()ei§, fo j. S. in ^fen, tüo()( au^ in ber X^^ai^, ober

aber ber Stnitmann rüdte neben feinen fonftigen ©efc^äften in

bie Stellung bc^ orbenttid^en 9tidjter§ ein. Snbe§ mochte nun

ber erfte ober ber graeite ^aU. eintreten, fo entraicfe(te fid) boc^

roof)l foft überall neben ber 9ied)tfprcd;ung be§ orbentlidjen

@erid^te§ aud) nod) eine fd)ieb§rid^terlid)e 2;^ätigfeit be» UmU
manng; bie "Jl^arteien, gelegentlich aud) bie Schöffen, «ertrugen

fid) „in bie ©üte", ben Dberentfdjeib bei§ 3lmtmann'c. dlai)m

bann biefe @eiüöl)nung allniäljtid) fefte formen an, wie üiel=

fac^ um bie Söenbe beso 16. S^^^i^^uJi^ßi't^/ fo konnte au§

iljr ein 33eamtengerid)t l)erüorgel)cn , meldjcS mit beut alten

3tmt§gerid)t, ba§ meift nod) mit Sdjöffen befe^t mar, fontur=

rierte ; unb biefem fiel bann in ben fpäteren 3^iten beS 3lbfolu=

tiemuS mä)t feiten ber Sieg ju.

©el)on mir jebod) uon biefen gumeift fpäteren @rf(^einungen,

fomie üon ber fet)r üerroidelten unb oerfd^iebenartig gelöften

^rage ber äBeiterbilbung ber @erid)tg^üerfaffung überljau^t ab,

fo ift nic^t 5U üerfennen, bafs eine grunbfä^lidj in^ Öeroid^t

fallenbe (Sntroidlung ber Sofalüermaltung im 16. 3al)rl)unbert

nur in geringem ©rabe ftattfanb. 3.Ba!c bie nod) beceutraiifierte

Kultur ber Territorien be^ 14. unb 15. 3ol)i^l)nnbert§ an S-^er-

maltung^apparat erforbert l)atte, ba§ mar fd^on bamalS ge=

fd;affen morben; ha§> 16. 9at)rl)unbert beburfte nad; feiner

Seite l)in fdjon einer abminiftratioen (Srmeiterung. Sebl)aft

fortgebilbet bagegcn mürbe bie (Sentraberroaltung. 2Bir miffcn,

roie fe^r biefe nod^ im 15. ^al)rl)unbert im 3lrgen lag^ 9iun,

mit ben ©inroirfungen ber ©elbroirtfdiaft auf bie Territorien

ber erften ^älfte be!§ 16. ^Q^^ljun^tu-tcv regte fid; aücntljalbcn

ba§ ?3ebürfni§ ftärferer Gentralifation, unb ein S^iltiH^^^

rüljrigften ©i-pcrimcntiercn^^ an ben centralen S.HTmaltung^i'ftellen

begann, ^yrcilid) würbe aud; auf biefem ©ebicte ilkfricbigenbeS

fd^liefelid^ nid;t erreicht, lliitten in bem langroierigen 'inTlauf

ber unternommenen 3>erfud;e fd)roanb bereu nationaIöfonomifd;e

©runblagc, ber gelbmirtfd;aftlid;e 3luffd;iuung bor :Kefornm=

' e. «anb IV e. :!21 ff.
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tiongjafire, ba^in, unb nur unoottenbcte 3lugfü^rungen be§

urfprünglid^ 33cabfid)tigtcn würben in bai 17. ^ö'^i'^i'^^ß^t

I)inübergenommen. ©leidjiuoljt blieb ber Unterfd^ieb einer gut

organifierten (Sentratoerroaltung ber juieiten ^ätfte be§

16. ^af^rbunbertS oon einer fold^en be§ 15. ^afirbunbertiS norf;

immer grofs genug.

2Bo roaren bie 3^^^^^^ ^i» /
'^^ ßi" gebulbiger ©fei etioa

ha§ .^Quptfopienbud^ be§ fürftUd^en Sanbesl)errn bei beffen

ftänbigen 3^Ql)rten buri^iä Sanb ron Drt ju Drt getragen tjatte,

bo auä) bie ^an§lei beio ^aifer^ biefem auf einigen 2Bagen=

labungen in feine TOecf)fe(nben ^^efiben^en gefolgt war! 3^^t

beftanb für bie (Eentralüeriüaltung mit ibren immer reid^er

anfct;n}ellenben 2lftenbeftänben längft bie ^orberung fefter

^tefibenj, unb mit il)r maren bie 9täte ftänbig geworben. ©^

gab je^t nur nocb nebenl)er unb auSnatim^meife bie alten

lanbeStierrlid^en ^eimlirfjcn, ©efrunben ober 9^äte üon ^an§i

auö, unb fie würben nur nodj für befonberg midjtige 33efd^tuB=

tiafimen ju ^of entboten, daneben l)atten fid) je^t oor allem

bie „täglid;en" diäU ausgebilbet, bie ftetig anwefenb in ber

Statiftube fafeen; fie beforgten bie laufenben @efd)äfte, fie

waren bauernbe Organe ber fürftlid;en ©ewalt, unb fromme

dürften pflegten il)ren 33eratungen oorjufilen.

g^reilid^ waren fie nodj nid)t Beamte in unferem ©inne.

©in mit ©elb bejal^lteS 33eruf§bcamtentum , mit befonberer

^orbilbung, mit geregelter Saufbal)n, mit gut auggeftaltetem

2lmt§red^t, furj eine SBureaufratie i)at )iä) in Seutfd^lanb nid^t

oor beut 18. 3af)t-bunbert ju entwideln begonnen, '^k 9^äte

be§ 16. Qal)rl)unbert§ bagegen waren nod; ade» anbere al^

33ufeaufraten. Sl)rc Sefd)äftigung war weber nac^ ber 9}iaterie

noc^ nad) ber 3eitbauer fcft abgegrenzt; monatelang fonnten

fie nod) immer üom ^ofe weg bleiben; in SBürttemberg Ijielten

fie fid^ wät)renb ber @rnte unb beg ^erbfteg bal)eim, um gum

9?edE)ten gu feljen, unb faft immer wirb il)re ©teHung al^o dm
auä) §u ^ofbienften oerpflid)tenbe betrad;tet.

2tud; ein fefte^ 2lmt§red^t befofeen ik faum in ben 2ln=

fangen; fie waren nod^ jeberjeit entlafebar, fie bienten oft
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metireren Ferren jugleid^ ; tppifd^c, für bie einzelnen Kategorien

glcid^tautenbe 9lmt§eibe ftnb beim pljeren Beamtentum in

^reuBen erft roä^renb be^ 18. ^^at;rl)unbert^ eingeführt loorben.

©0 fonnte aud^ bei it^nen üon einer feften 33efo(bung im

mobernen ©inne no(^ nid)t gefprorfjen werben. @eroi§ t)at

ilurfürft 3Iuguft üon ©ac^fen im Sal;re 1563 eine folc^e

^Befolbung für feine lammerräte ein^ufüt^ren oerfu($t, aber

ha§> roar eine 3lu§nal)me. ^n^ aEgemeinen mar bem 9iate beS

16. 3at)rt)unbert§ bie ^{)ätig!eit in ber Gentraluerraaltung

nid^t fo fet)r ein mit ©eljalt au!§geftattete§ 3lmt, al^ eine @f)re

iinb ein @ef($äft. ©r fuc^te baburdj @inf(u§, er ert)ielt bie

9)iögli(^!eit , neben feinen üerf)ä(tni^mä§ig Keinen 93e5ügen in

9Jaturalien unb ©etb fid^ an ben Untergebenen and; ioirt=

fdiaftlid^ 5u ert)oIen, er I)offte auf gelegentliche ^enfionen unb

33c(et)nungen , fei e§ feiten^ feines .^erren, fei e§ feiten^

anberer g^ürften, bie ein 3"tereffe baran t)atten, feine ^ienfte ju

braud)en, unb er fonnte fid) unter 9tadjroirEung alter oafatti^

tifd)er unb minifterialifd^er 3Sorfteüungen aB ^ofmann in ber

©unft feines gnäbigften ®ienftt)errn. So bot er nur fpröbeS

9)iaterial gu einer fpftenrntif d^en, rein nac^ fad)üd^en ©efid;tS=

pun!ten rerfafjrenben Drganifation ber oberen ^erraaltung.

Xröftlid) luar e» in biefer Sage, ba§ baS bürgerlidje

©lement unter ben 9täten immer mel)r §una(;m. ßin d-rjeugniS

ber geiftigen Bemcgung jum ^nbioibnatiSmuS ', mar e§> fd;on

um bie 93titte beS 16. Sal)rt)unbertS unentbeljrtid) gcmorben;

3Ketd^ior oon Dffe fonn fid; ein tüd;tigeS 23eamtentum ol^ne

auSgejeid^nete Unioerfitäten unb bereu bürgcrlidje «Sdjüter faum

nod) benfen, unb in ben meiften ßentraloerroaltungen biefer

3eit mod^te minbeftenS bie ^ätfte ber 9täte bürgerlidj'-geteljrten

(S^arafterS fein. 2)amit mar nun üiel gewonnen. 5)iefe

33ürgertid;en brad)ten nid;t bie pfijdjoIogifd;en Ji^orauSfetuiugcn

beS 3lbeIS mit; mod)ten fie ^atrisier= ober ^anbroerferföljue

fein — ber branbcnburgifdjc ilanjier Vampert ^iftelmeyer mar

ein ßeipjigcr 6d)nciberfot)n — : fie mollten in erftcr i'inie

' ©. oben S. 125.
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nid^t f)öfifd^ (eben, fonbern bienen. ©erai^ !(e6ten fie barum

Qud) nid)t fo am einzelnen Sanbe; meljr aU bie Stbltgen

na{)meu fie batb bei biefem, bolb bei jenem dürften ©ienfte;

aber ber SJcaucjel an partifularein ^'^tereffe, bem ?^ürften an

fid^ oft ein SSorteil in: Äampfe gegen eigcnraittige ©tänbe,

würbe in jebem ^aüe reid)Iid) erfe^t burd^ if)re getefirte 5ßor=

bereitung, if)re juriftifd^en Jlenntniffe, ifirc weitere ^^erroenb=

barfeit unb nnnntfd^ränftere Sereitfd^aft. So fc^nfen fie redfit

eigentlid) erft bie 9}iöglic^!eit reid^erer Entfaltung ber ßentrat^^

oerinaltnngen, unb \i)x ©ienft in ben arbeitsteilig entroidelten

6entra(en beraätjrt fid) fo feJ)r, ja würbe fo unentbef)rlid), ba^

gegen @nbe be§ 16. ^atir^unbertS auä) ber 9(be( immer me^r

bie Uninerfitöten auffud;te unb bamit 3üge bisher oorne^mlid^

bürgerlichen ßt)ara!ter§ unb 33i(bung§gange§ annafim.

Sie Umformung ber nertiältniSmälBig nod; ungeglieberten

fpätmittelalterüc^en ßentraberraaltung in ein ©pftem oon

ßentralftellen ift in ünferen Territorien roefentlid^ au§ eignem

SBebürfniio fieroorgegangen unb trägt bementfpre(^enb aud;

roefentlid^ beutfd^en Gbarafter. Surgunbifd^e unb nielleid^t

aud; franjöfifd^e ©inroirfungen , raoburd; bie erften 33erfu(^e

unter i^aifer 9)iar, üermutüd) aber audj bie 3(nftrengungen

einiger SanbeSljerren am Sltiein mitbeeinftufet worben finb,

t)aben auf bie S'auer nur geringe ©puren gurüdgelaffen. 3lud;

ber ©inftufe ber beutfdjen Stabtoenoaltungen mar gering.

^n ben mittetalterlidjen Territorien raaren in ber ßentrale

infofern fd^on ©puren einer fommenben foUegiatifdjen 3lrbeit!o^

teilung oorf)anben geroefen, als für gewiffe 2lrbeit»gebiete mefir

ober minber fefte i^ommiffionen t)on 9iöten tt)ätig waren. @§

beburfte bafier nur einer Siegelung unb fid)cren T'urdibilbung

biefer ©ewo^nfieit, unb bie erften ©onbcrbcliörben ber Centrale

waren begrünbct. ^n ber ^I)at ift bie ©ntwidlung wefentlid^

auf biefem 2©ege uor fid^ gegangen. "^leUn ber ilanglei, ber

alten 33el)örbe jur fd;riftlid^en 2IuSfertigung aller 9tegierung§afte,

traten au§> ber ungeteilten 9)iaffe ber 3iäte junädjft bie Umriffe

ber Itammer t)erüor, einer centralen 5inan§bet)örbe, bie um fo

nijtiger würbe, je mel^r mit bem 3(uft)ören be§ mitte(alterlid;en
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9Inrocifunfl§fijfteni2 imb her 3"ii'^^jii^ß ^^i* ©teuern ein veqeU

mä^\q,cxc^ 33ubget auft^eftedt unb eine fd^ärfere i^ontrollc bcr

(£innaf)nien unb 3lu§gQben burd^pefüljtt werben ntuBte, aU fic ber

nite Sanbrentmeifter, biStjer §umeift bcr einsige centrale ^inQn5=

beamte, I^erguftellen imftonbe war. 3öir feljen bai)er an

feiner (Statt eine Üamnicr, fottegiaUfd^ 5unäd;ft mit etroa brei

ober öier diäten befe^t, auftaud^en; if)r jur ©eite fte^t norfj

eine befonbere 9ientei, an bercn ©pi^e nun ber Dientmeifter

tritt. Unb bolb entinicfeln [id^ nod^ roeitere, beffcr abgegrenzte

53el)örben; 9Jäte mit jurifti[d)cr 3?orbi(bung roerbcn in ba§

^ofgeridjt gebogen, foId)e mit befonbere reUgöfer Ö)efinnung

ftnben fidj aU j^onfiftoriunt gufammengcfaJBt, anbere mit mili^

tärifd)en @rfat)rungen bilben ctroa ben ^rieg£rat, bi)o cnblid)

bie befonberg beraö^rten ober ben dürften befonber^ gcnel^men

9fiäte gu einem ©ebeimen diät für bie micbtigftcn ^jutereffcn

be§ Sanbcg, gu einem engeren 5loIIegium gleidjfam über bem

&vo§> ber diäte, sufammentreten.

2111 biefe ©ntraidhingen üoll5ogen fid; nun in ben meiften

Territorien langfam, unter üielen ©d^micrigfeiten unb unglüd=^

lidien @3i:perimenten
;

fctbft in Dfterrcid^, roo bie erften $lscrfud;e

nad) fcbmeren 3Infängen unter 9}iai-imilian I. befonber^ ju^

friebenfteüenb ücrüefen, too 1526 ber ^ofrat, 1527 bie ^of*

fammcr, 1556 ber .§offrieg§rat in§ Seben traten, ()at el an

^)iüdid)lägen nidjt gefeblt. Um fo mein* litten baran bie

fleineren Territorien; am früljeften erreid)ten nod) 33ai;ern

unb namentlid^ ©ad)fcn einen geroiffen 3(bfd)(ufe, etum in ben

erften ^Q^jt^äeljuten bcr jmcitcn ^älfte be^> 16. ^aljrljuiiberte;

^ranbenburg bat nod) uiel fpöter eine befferc ßentraloer=

maltung entbebren muffen.

T^cr förunb für biefe (angfame Gntroidlung lag, abge*

fet)en uon ben ©inmirtungen ber atlgemeinen mirtfd)aftlid;en

^teaftion, jum grofjen Steile an bcm ftcigenbcu pcrfönlidien

2lbfo(uti§muä ber dürften. Slserfaffung unb !i>ermaltung ftcbcn

fid) ja nid)t einfhif?lo§ gegenüber; namentlid) ber Gbarafter

ber ':)Jionard)ie ift burdjau^^ uon ben fonfreten STHTf.scugcn ah'

bängig, in bcncn fic fid) au^^mirft. ^subcm nun bie AÜrftcn
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fallen, luie i^nen mit ber tieranbrängenben 3luggefta(tiini^ ber

(Sentraloertoaltung eine gnnje 3tn5Q!)I üon Died^ten, bie fie

(n§l)er perfönlid^ ausgeübt f)atten, burdj Übertragung i|rer

^ef)Qnbhing an irgenb eine pbere Slscnnaltung^ftelle t\)aU

fädj(id) uerloren gel)en mu^te, fonnten fic fid^ tocnig bcroogen

füljlen , §u fotc^ einer Übertragung iljrerfeitS bie ^onb ju bieten.

2tnbererfeit§ brängten freilid) au§> bemfelben ©rnnbe bie ©tönbe

aU ä^ertreter be§ Sanbe^^ auf biefe Übertragung; fie fa^en

n)ot)t, toie au§> ber erweiterten 9Bir!fauifeit ber Sentralbef)örben

haSf nnd^tigfte ^emmniio eine§ perfönlidj gefaxten 3lbfoluti§mu§

f)eroorging.

3nbem nun fo SSSirfung unb ©egeniuirfung nebeneinanber

traten, geigte fid) bodj, töie feljr bie ^^ürften, fd^on wegen iljrer

bauernben unb füljrenbeu 33erü()rung mit ber SSerroaltung, l;ier

im 33orteiI tnaren. Slu^erbem roar bie 3lu§fdjeibung ber

einjetnen ^eprben auio ber gleid^artigen 9)caffe ber 9iäte rairflid^

nid^t leidet — ^h^n we,\l man an ilommiffion^bilbungen üor^

übergel)euber 9iatur gciüöt)nt mar. 2i>ie lange bauerte e» ba,

€^e bie 9Mte einer Spegialbeljörbe nidit bod) aud^ im ©inne

einer ^erfoimlunion jugleidj 9iäte roeiterer ©pejialbeprben,

foiüie ber gefamteu Hörperfd)aft, bes Collegium formatum

aller State roaren! Unb roie lange |ielt bie Jlanglei baran

feft, baB allein von il)r auio alle fd;riftlid^en ©efd^öfte fämt=

tid^er ©pegialbetiörben fd^riftlid; ju betreiben feien, bi» fid;

enblid^ partikuläre ^rototollfül)rer , 9?eferenten, ^anjleien ber

einzelnen 33el)örben einfanben!

3nbe§ mürbe man bod; irren, l;ielte man bie äBirfungeu

be§ neu begrünbeten Äompleje^ centraler ^el)örben für gering,

^e mel)r fie fid; ineinanber einarbeiteten, je fid;ercr fie burd;

^ofv Kammer , @erid;t§= unb @el)eimrat!§orbnungen gegenein=

anber abgegrenjt mürben, um fo bebeutenber griffen fie ein;

fd;on um 1550 boten fie in ber .§anb fräftiger ^yürften eine

unüergleid;lid;e ^anbl;abe ju intenfioer 9i*egierung be!§ Sanbe^.

Unb längft fd;on l;atten bie ?^ürften l)ierfür bie 3lnfänge einer

!onfequenten 3:^crritorialpolitit entmidelt.

)Bk ftarf maren bod) ingmifdien bie alten £'anbrcd;te be^
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fpöteren 9)citte(a(ter^^ , meift nur ^obififationen beftet)enben

iRed^teg, burd; eine ?^Iut lanbe§t)err(id^er 33erorbmmgen

über{)oIt morben, bie mit unb o^m 53itten ober '3tat

ber :^anbftänbe neue§ '?R^d)t fd^ufen! 9Som SeutfdjorbenSlanb

lüie von ^urgunb qu!§ woren fie in§ Sanb gebrungen; balb

erfüttten fie alle ilangleien, unb jegtidjeS 9iec^t faft unterlag

i^nen, bag ber bürgerlichen Untertf)anen ebenfo roie ber

33auern unb be§ 2lbel§, ba§ ber ©cl^iffat)rt uidjt minber tüie

beg 2Iderbaue§ unb be§ .^anbefio, unb aud) ha§> ermad^enbe

neue ©eifte^leben ber 9ktion fanb fic^ oon iiinen gegängelt.

®enn e§ gab für fie fein anbereS @efe|, ai§> haS^ be§ öffent=

lid^en äßo^lS; feine 3eit tjat bem dürften „ben gemeinen 9^u^"

fo rüdf)aItIo§ anoertrout, al§ ba^ 16 3ol)i^l)unbert.

(So entftanben bidicibige neue Sanbe^-orbnungen , bie

jeberlei (Stoff umfaßten, fafuiftifd) gelegentlid; , väUxiiä)-

umftänblid^ unb oäterüd)=brafonifd), unb baneben traten

©inselerlaffe für ©ro^eS unb Kleine^. 9Benn fie für ba§

religiöfe Seben ber Untertljanen forgten, fo gingen fie roof)I

fo loeit, oljue @ntfd)ulbigung oerfäumten Sonntag^gottegbienft

mit ©elb ober ^ali§eifen ju ftrafen, unb loenn fie bie guten

©itten aufrecht erf)a(ten mottten, fo fümmerten fie fid) fogar

um ba^ fd^nelle gaijren burd) ftäbtifd^e ©trafen unb bag geroi^

feltene nadte Spangen oon a)cann§perfonen. Unb mie ba§ geiftige

'^^h^n üon il)nen umfaßt marb, fo nod; met)r ba§ meltlid^e,

fojiale, lüirtfdjaftlidje. (Sie umfd)rieben h[§> in§ fleinfte bie

Ianbe§berrlid;e Teuerung^poütif unb forgten für gJreigtaren,

fie orbneten bie Senu^ung oon Sagaretten, ^ofpitälern unb

gnnbel^äufcrn an, fie fdjriebcn niöglid)ft rationelle Si)fteme ber

(Strafeenreinigung üor unb niad)ten über 9}iüfiiggang unb

33ettel. '^a felbft oor ber bem gangen 9Jiittelalter l)ei(igen

©pf)äre ber ©emcinbeneriüaltung mad^ten fie nid)t ^alt. Sie

brangen in bie 2Beig^tümer ber 9Jiarfgenoffenfd;aftcn ein unb

regelten bie Shitumg ber ^>äffer; fie befa()(cn bie 23cfferung

ber äl^eiben, bamit bie (5^(eifd;nal)ru)ig im i^anbc ucrmetjrt

werbe, unb fie bcfd)ränften bie marfgenöffifd)en ©ercdjtigfeiten

am !:li.salbc: bi'? au^i ibrcr 9In^äufung grofte !I^orforbnungcn
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^eroorgingen, in beren engerem 33croegunggraume bie eingeborene

^reifieit ber börfUi^en ©elbftüerionüung erfticft warb. Unb

raie bie g^ürften burd^ ha^ 9}iittel ber ©orforbnungen f)inburd^

ben 2(cfer6au ju regeln fu(^ten beinahe im ©inne ber 3Sor-

auSfe^ung eine§ mittelalterlichen Sobenregal^, fo unterzogen

fie fidj nid;t minber ber 3tufgabe, bie mobernere geroerblid^e

Slrbeit ju regeln ; f)at bod^ eine ftar!e öffentlidie ©eroolt immer

bie Steigung, fid) bie jeroeitS lüidjtigen ©runblagen ber ©üter=

üerteilung ein^uoerleiben ober roenigftenS fie gu bef)errf(^en.

^ieri)in gef)ört ber freilid^ meift mißlungene S^erfud;,

bie 3ii"ft^ ftaatlid) eingef)enb ju regutieren, roie ifin

namentlich einer ber ftärfften 2luto!raten, ^erjog 6l)riftopt)

öon SÖürttemberg, feit bem ^a^xe 1554 unternommen l)at,

raäl)renb J^urfürft 2tuguft t)on ©ad^fen fid; gleidjgeitig mit

33eftätigung ber aiten 3w"ftorbnungen unb ^ürforge für bie

te(^nifd;e Hebung ber ^anbroerfe begnügte; unb nic^t minber

ift l)ierf)er ha§> fürftlid^e Jlon8effionö= unb ^^rioilegierung^rcefen

für 9JJüt)Ien, 3lpotl)efen, 33ud)bru(fereien
,

^sapierfabrifen,

^upfert)ämmer , übertjaupt 2Birtf(^aft!§geraerbe größeren ©tiB

gu rechnen, ha§> \\ä) freilid^ erft fpäter oottenb^ entraidelt t)at.

^aß bei fold;er 2tuffaffung bie g^ürften fid; für ben 2lu^^bau ber

territorialen ^anbelilraege , für 2)urd;fül;rung üon 2^ran§port=

gelegen^eiten, .^erfteüung guter 5Dcün§e, Sred^ung frember

^anbel§fonfurren§ namenttid^ ber reid^Sfreien ©roBftöbte in

ii)rem ©eroiffen oerantroortlid) Ijielten, ift felbftoerftänblic^.

äßanbelte fid^ nun aber nic^t, inbem aße biefe 9)laßregeln

bi§ in bie fteinfte ^onfequenj be§ ©pftemS I)inein getroffen

rourben, bie fürftlic^e 3tuffaffung ber Sanbest^oljcit im ©inne

eineg öffenttid^en Sfiec^te^ in eine anbere 2lnfd^auung, nad^ ber

ba§ Sanb faft al§ priontes ©igen be^ S^ürften, a(§ ein perfön^

(ic^e^ ^errf(^= unb äÖirtfd;aft§gebiet erfd)ien? (S^5 ift in ber

X^üt bie 3lnfid)t, ber bag 16. 3af)rl)unbert mit fteigenben

3of)rse{)nten immer nä^er trat ; üor bem breißigjäljrigen Jlriege

ift fie fc^tiefelic^, teilroeiS^ auf ©runb fremben, namentüd^

franjöfifdjen unb fpanifdjen, fd^ließlid^ audj italienifd;en

3Sorbilbe§ jiemtid^ ooCifommen entroidelt geroefen.
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3e^t erl)alten bie JBoI^lfaljrtstnQfercgeln ber dürften ne6ejif)er

gern einen fi^fatifd^en ^mtd, ha§> Sportelraefen bilbet fid) üppig

au§; bie ©taatSmafc^ine erfd;eint faft a(§ gro^e ^riüatunter^

nef)mung, für beren 23enu^ung oon ben Untertljanen jn bienen

unb 5U 3Qt)Ien ift. S^^t wirb ber C^runb unb 23oben beg Staate?

prinzipiell al§ fürftlid;c§ ©igen betrodjtet, je^t greifen bie

g^ürften in bie 3lllnienbenu^ung ber 33auern unb bie 2111=

menbered)te beö marft)errlidjen 3lbel§ ein unb nefimen bie

Sanb= unb SBafferftra^en in 33efd)Iag. 3]or allem aber be^

mädjtigen fie fid^ nun röllig ber ^orften; bei entfdjloffenftem

3Sorge()en werben alle Sßälber al§ bem ^^orftregal unterworfen

erflärt. Unb baniit beginnt eine bigt)er unbefannte forftlidje

2lu§nu^ung. ^nbem bi^öerige ©emeinberec^te am 2Balbe all

blofee ©erüitute erftärt werben, ift bie gjtöglidjfeit gewonnen,

ben 9BaIb oiel ftrenger all früljer gu beförftern, ja il)n ge--

legenttidb ganj ju fc^IieBen. ®er auf biefe Sßeife ifolierte

S3efi^ aber wirb nun in genauere SBirtfci^aft genommen; er

wirb in ^Reoiere unb ©djlägc geteilt; gu feiner Seffcrung

werben g^orftgärten unb (5d;onuugen angelegt, unb g=loBgräben

unb SBege üermitteln bie 2lbful)r bei rationeller gefd)lagcneu

^oläel. 2ßid)tiger freilid; nod) al§ bie «Qoljnu^ung erfdjeint

bann ben ^anbe§l)erren bie Qagb \ 2öar ba§ 16. 3at)rt)unbert,

namentlich feine gweite ^älfte, eine friegeftiUe 3eit, fo mufete

bie ^agb ben dürften, beren 3lljnen taufcnb ^Jel^ben gefül)rt

fiatten, bie Abenteuer unb ©efaljren be§ Kampfes erfc^en. 2Bod)en=

lang lagen fie auf ber ^agb, unb Xaufenbe üon ^irfdjcn unb ^){el)en,

S)u|enbe t)on SBölfen unb Sären würben üon it;nen erlegt.

e§ war eine ßeibenfdjaft, bie in einjelnen fällen gerabeju

lanböerwüftenb ju wirfen begann, ©anje ^eere t)on ^Treibern

würben aufgeboten; ber^urfürft üon (Sad)fen l)attc um 1617 etwa

500 Säger, uugcred)net bie jungen; ^-»erjog ^cinrid; Suliu!§

t)on 33raunfd)wcig erfd)ien 1592 mit 600 9tüben gu einer

(Saul)a^; ganje C^egcnben würben burd) Regung uon Söauern=

^öfen äur aiUlbful)r ueröbet; unerträglid; brüdten bie

'
'-isfll. oben S. 84.
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^ronben. Unb roie fd^roff raurben fie oertangt, rote roenig

rourben bie (iäuerlid)eu gluren bei ber ^ofjagb gead^tet, rote

furd^tbar raaren bie «Strafen für ben 2Bilbbieb. ^n Sranbenburg

mu^te jeber ^irfdj mit 500 2::f)a(ern gebüßt werben
;

fetbft auf

9Ibfd^uB üon Staubjeug ftonb t;arte ©träfe, ©o begreift e§

fid;, wenn ba§ ^agbregal aU eine ber fd;limmften plagen be§

3eitalter§ galt: ^urfürft 9Jtori| oon ©adjfen f)at auf feinent

2:;otenbette reuig ben @rfa| be^ unter feiner 9tegierung öerübten

3SiIbfd^aben§ befot)(en.

g^reilid) nid;t ade dürften roaren Dümrobe; ^^v^OQ^nüm
von SSraunfdiroeig fagt einmal in feinem füllen ^^umor oon

fid^: „roie anbcre (5l)ur= unb dürften meiftenteitg bem ^a^h--

teufet ant)ängig, alfo l)at§ mit iu\§> bie @e(egent)eit , ha^ roir

bem Sergteufel nac^t)ängen" ^ ©eroi^ roar bie üoüe @ntroid=

tung beg 33ergregalg unb feine 2lu!§be!)nung and; auf alle

^offilicn unb ^albmetalle ba, roo Sergfegen üorl)anben roar,

eine ber glüdlic^ften unb folgenreic^ften 33ett)ätigungen be§

fürftUd^en S^cgali^MuuS. Xvo^ be^ 9iad; (affen§ be§ alten

33ergTOerfbetriebsi, tüie er freilid; t)ielfa(^ and) burd) bie 3u=

nel)menbe 9)]attigfeit ber ftäbtifdjen J^apitaliften ueranla^t

roarb^ füljrte fie in ber fpäteren 3eit be§ 16. 3al)rl)unbert»

in manchen Territorien , in ben laiferlidjen ©rblanben , in

Satiern, im furfäd)fifd^en ©rggebirge, üor allem aud^ im ^ar^

gu einer neuen ^tütc ber bergbaulid^en ^ntereffen. ©o liefe

5. S. 3"^^"^ öon Sraunfd;roeig fein fianb geognoftifc^ biö in§

©ingelne unterfudjen, begrünbete neue Salinen, barunter ba§

nad) il)m genannte ^uliii'^lj^itt I^^ei ^ar^burg , liefe auf ©tcin=

fol)len fd^ürfen unb erfc^lofe 2llabafter- unb ^lliarmorbrüdje.

Unb mit bem Sergbau üerbanb fid; üielfad) unb oiel ftärfer

alg in ber 3]crgangent)eit ein einträglidjey ^üttenroefen. Unb

aud; t)ier fud;ten bie g'ürfteu bem ^egati^mu'S Soben ju fd^affcn.

^n ©ad^fen gelang e§ tljatfädjlidj, ben Setrieb ^alb ju oer^

ftaatlid)en, unb aller ^anbel mit 3)ietallen, üielfad; aud^ mit

^ 33obmann, 3eitfc^r. für Äulturgefd^., f)erauäg. mn 9JtüKer 1, 200.

'- S. oben ©. 49(5
f.
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<0QUimetaIIen , foroie mit <Sq(s, ©alpeter unb 9)iül)lfteinen

tourbe in ber ^anb be§ ^"i^ft^" monopolifiert. 9lber auä}

fonft ging man biefeg 2Begeg, menn er aud; nirgenbä in

2)eutfd)lQnb mit ber in ^ranfreid^ unb ©nglanb feftge^altenen

^olgeridjtigfeit jur üoüen ^roflamotion eine§ allgemeinen

fürftlidjen ^anbel^monopol!? gefüljrt ()at. ^mmerljin aber gab eg

hoä) eine Slnjat)! von g^ürften, bie, meift auf ber ©runblage

größeren ^üttenbetriebic, bie bebeutenbften ^aufteute il)re§

SanbeS waren, unb Äurfürft 3luguft uon Sac^fen i)at im

3a{)re 1579 in SSerbinbung mit einem angefebenen 2luggburger

^anbeICi{)au§ fogar ben ^fefferbanbet für 3)eutfd)(anb unb ben

9iorboften @uropa§, freiüd; oergebenio, in feiner ^anb su mono=

polifieren gefudjt.

VI.

SBurben nun burc^ ad biefe 9)litte( finanjielle 'll'irfungen

erjielt, lüeldje bie g^ürften fctbftänbig I)inftettten gegenüber ben

oorroärt§ brängenben 3lnforberungen ber neuen ^eit mit itjren

Kulturbebürfniffen '?

^einesroegio! 9Sot)I fat)en bie dürften neibifd;en 93lide^

nac^ ben Staaten SBefteuropa^o , rao bie ftetig fteigenbe ^ö()e

ber ©elbnnrtfd;aft in $8erbinbung mit einem foIgerid)tig burd^^

gefüljrten 3iegati§mu§ bie ^errfd)er auä} finanziell I^albiueg^

abfolut machte. Qu ©eutfd)lanb tonnte oon fold) einem ©r=

gebnig felbft ba, rao man am ftärtften regaliftifd)e ^^^oHtit trieb,

in äßürttemberg etraa unter ^erjog ßbriftopb unb in Salzburg

feit 1587, in feiner äi>eife bie 9iebe fein, ©clegentlid) unirbe

TOo()l oerfudjt, ben jumeift großen SDomanialbefi^ ber altfürft*

lid^en ('i3runb()crrfd)aft fo ^u crmcitern, baB er bie Erträge be§

frembeu inbuftricUen unb fommergieHen 9iegali!JnuiÄ liefere, oo
t)at namentlid) Hurfürft 2Iuguft oon ©ad^fen bie mannigfad)ften

5öerfud)e jur 3.^crme^rung ber Tomanialeinnabmen unb ^u

il)rcr 'lun-flüffigung in Weib genuid^t; er äiiberte 3u biefeni

Braecfe raieberl)olt bie ^en)irtfd)aftung , unb am liebften l)ätte

er bercn Suftem mit bem ber ftaatlidien i^ofaluenualtung iht=

fdimoljen. (iin 3d;ritt in biefer 4^infidjt luar bie „^i^effcrung
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ber ©inpter"; fte beftanb im roefentUc^en in 3wf"öufen gonget

Sdittergüter unb Dörfer ^u ben ©omänen ; boju famen 9)tittet,

TOeld^e üor aüem @e(b liefern fotlten, bor ©rfa^ ber ^latuvaU

§infe burd) ©elbginfe unb bie $ßererblid;ung fünbbarer ©üter

ber 2)omanittlbauern unter 2(b(öfung ber ^ronbienfte burc^ 2(b=

gaben in ftingenbcr 9}cünäe. SlHein bos ©rgebnig aß biefer

©d^ritte war bod; gering, unb nod; roeniger al§> in ©ad;fen

gelang e^ anber^roo, bem mit ben 9iegalieneinna{jmen oer=

einigten ©rtrage ber Nomonen bie üotten 53iittel ^ur ^efriebi=

gung ber ftetig anfdfitüellenben ftaatlid;en 33ebürfniffe ju ent=

nehmen.

®a boten fid) nun ben g^ürften au^erbem freitid^ aud^ öttere

©teuern, bie nod; oielfad) mefir ober weniger frei of)ne bie

^lotroenbigfeit einer ^eroittigung burd^ bie Sanbftönbe erf)oben

Toerben fonnten. §ierl;er geljörte bie mitte(olterIid)e 33ebe, and)

forceit fie nid^t grunbi)errlid)en unb oogtt)errüd;en Urfprungg

TOor; fie roar t)äufig rabi§iert unb firiert roorben. §ier=

i^in tiejsen ftd^ aud) me^rfad; fpesiett ftänbifc^e birefte ©teuern

^iel)en, bie, onfang^ nur üu§erorbentlid) gemeint unb für furje

3eit unb beftimmte 3"^^*^^ berailligt, geroot)nl)eit§rec^t(id^ bod;

ju feften ^ol)re§obgaben geworben raaren ober werben fonnten,

fo ber Toürttembergifc^e „Sanbfd^aben" ober bie fränfifd)=

öot)en5o(Iernfd^e @ü(te.

2lber aud) biefe 53iitte[ genügten ben ftaatlidjen unb fürft-

tid^en 2lnforberungcn nid)t. 9Sa§ foftete nidit, abgefefien oon

allen öffentlid^en S3ebürfniffen, allein ber fürftlid()e .^offtaat mit

feinem naturatwirtfc^aftlidjen Statut oon nieten f)unbert ^er=

fönen, bie nun bod^ gelbroirtfd^aft(id) ert)alten fein raottten!

Unb wag foftete gar ein ^rieg in biefem 36italter beg ©oIb=

wefeng ! 2)er fiebenmonattid^e, mit 7000 3}iann gefüfirte ilontpf

beg taifer« gegen ©eibern im ^ai)xt 1528 bat 1270000 gire§,

etwa 27 9)iinionen 9)iarf unfereS ©elbeio, üerfd)lungen^

@§ war mit ben regelmäßigen ©infünften nid^t au§5u=

lommen; unb würben üon ben ©täuben feine neuen ©teuern

öenne ITI, 194 bei 53aumc;arten, Raxl V., II, 106 Slnm.
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beraiQigt, fo blieb nid^ti übrig, alö bie 3nanfprud)nat)me be^

Ärebit^. 3IIIein anä) I)ier )al)en firf; bie prften oor üer=

jrfiloffenen Sf)üren. ®a§ ä^it^ftcr großen ftaatlic^en ©d;ulben=

roefen!§, organifierten unb freigebigen öffentlid^en ^rebitl t)Qt

erft mit ber SSenbe beg 18. unb 19. 3al)rf)unbert§ begonnen;

bie fürftlicl)en ilaffen be§ 16. 3a{)rl)unbert§ tonnten iuof)l auf

©injelsnfdiüffe fürftUd^er 33eaniten, Untertfjancn unb ?^reunbe

re(f)ncn, bnrüber tjinauS aber tjatten fie im allgenteinen feiner^

lei jatjlungebereitc ©löubiger jur ^l^erfügung, unb e^J mar ein

fd^road^er ^roft, lüenn bie ^f)eorie fie t)erfid)erte, ba^ ein ^ürft

üiel beffer ju guter ©tunbe tbefauriere, um bie ©pargrofd^en

in Seiten ber 9{ot §u opfern, aU baB er in biefer borge.

2Bie aber, roenn eg tro^bem einem ^yürften gelang, ©cbulben

§u machen? 5)ann gatt e§ a{§> I)öd)fte '^'flid^t be» SanbeS,

biefe möglid^ft raf c^ abzutragen ; at^batb unirbe gu biefem ^mcd

ein „5lrebitroerf" begrünbet, unb bei biefer ©e(egent)eit fiel ber

^ürft bann bod), unb nun befonberS grünblid), in bie ^änbe

feiner ^L^anbftönbe , b. ^. jener Maä)t, bereu (ginmifd)ung

er ihtn burdj 2Iufna^me oon ©djulben i)atU uermeiben

ro ollen.

©0 ergab fid) ftetS biefetbe Folgerung, roie and) bie fürft-

liefen 33erraaltungen bie ^inge bretjten unb loanbten: bei

ungebedten 2lu§gaben mufete ber ?^ürft bie ^ilfe ber ©tänbe

in atnfprud) nebmen. 3» ber ^ijai ift bie§ im Saufe be§

16. ^abrbunbert» faft überatI in fteigcnbem ^JUiafee gefd^eben.

^atte man im fpäteren Diittelalter gur ©edung ber erft in

geringerem förabe fteigenbcn ^^ebürfniffe junäd)ft birefte ©teuern

beroidigt — unb audj je^t fam ey nod) ju neuer bircftcr ^e=

(aftung, namentlid; im ©inne unferer 58ermögen§fteuer — , fo

ging man nun bod) uornebmUd) an bcn 5(u^Miau bor inbireften

©teuern. S>a tonnten junädjft alte inbircfte ^iserbraudjefteuern

unb i>erfebr§abgaben üon ^auf unb ä^erfauf, namentlid) in bcn

©täbten, ücrftaatlid)t werben. T'a unirben bann nor allem bie

3öUc nmgeftüttet. 3uiar gelang eiS ^umeift nid)t, bie alten

2:^'Urd)gangc-'göCle im 33innen[anb im ©inne uon ^Il^egemauten,

ein unglaublid) mirre^ Konglomerat bor iierfd)iebcnften ftaat=
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liefen unb ftänbifdjen Steckte, Tarife iinb ©rliebunglraeifen, anä)

nur Qnnäl;ernb §u befeitigen, unb für fie öor QÜem galt ba§ SBort

91gricolo» : „unb ift l)ie nid;tg frei, e§> muf3 fid; 2llle§ oergollen

laffen, bamit man auf ©rben l)anbe(t." 51ber baneben fud^te

man hoä) ein roirüic^e^ ©reng^oUfi^ftem gu errid^ten, fo 1550

in Söf)inen, 1556 in (Sdjtcfien; unb man ftattete biefeg bann

mit teibtic^ rationeüen T^arifen üon me{)reren Tu^enb ^sofitionen

oug unb regulierte e§> fo, ba§ ber g^isfug §u ©elbe fam. Unb
über bie 3öIIe ^inaui? rourbe fd^on ber fütjue ©ebanfe inbirefter

©teuern für ba§ gefamte Sanb in ber j^orm noii 2(ccifen ge=

fa§t. S^ax befämpfte bie 2::(}eorie biefeS ©gftem, bem bie

^ottänber fd)on im 16. 3(^^i^'()i"''5ert reid^e @inna{)men oer=

banften, für baö innere ©eutfd^tanb teiduei^ noc^ um bie SJiitte

be§ 17. 3al)ti)unbert§ : nur bei bid()ter Seoölferung unb lebf)aftem

$ßerfet)r fei e» geiuinnbringenb. 2lber gIei(^n)ot)I raerben fd;on

in einzelnen Territorien SJerfudje in biefer S^id^tung genm(^t,

am letjrreidjften üie((eid)t in Sad^fen in Stnfnüpfuug an bie

3ife fd)on be;! ^ai)vc§> 1438, bi§ fd;Iie§Üc^ au§ aUm (Speri=

menten ba§ gläugenbe 2lccifeft)ftem bee ^afjreso 1707 berDor=

ging, ^m gangen freilid; blieb ber Slusbau beg inneren in=

bireften (Steuerfijftem^ 2lufgabe fpäterer ^tikn. (Sooiel inbe§

roarb bod^ erreidjt, ba^ ba§ ©teuerftjftem ber gmeiten ^älfte

be§ 16. ^al)rl)unbert^ fdjon auf bem boppelten ^ufee birefter

unb inbirefter Steuern ftanb — in Sägern l)ielten fid; um etraa

1600 birefte unb iubirefte Steuern bie SBage — , unb bafe au^

xt)m l)erau§ bie fteigcnben Sebürfniffe ber fürftUd^en 9tegicrungen

im toefentlidjen .^Befriebigung fanben.

. 2lber bie§ Grgebuig Ijatte tro^ Tomanialroirtfdjaft unb

9tegaligmu§ nur burd; ben bereiten SSiUcn ber Stäube ge=

fid^ert raerben fönneu. @§ mar flar, ba^ bamit all bem 3u=

nef)menben 3lbfoluti§mu§ ber g^ürften immer nod) ba§ ftetige

^inberni'5 einer Sanbe^oertretung tl)eoretifd^ mie prattifd) ent-

gegeugetreten trar.

^reilid) barf man fid) bie 2)iad)t ber Stäube im 2111=

gemeinen nidjt meijr fo grofe üorftetlen, mie fie im fpäteren

3JlittelaIter oielfac^ geraefen war; nur an roenigen Stellen

f)ielten fie an ^errfd)aftöred)ten unb 3>ern)altungsfunftionen

8ampred)t, ©eutjctje ©efc^ic^te. V. 2. 35
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bcm g^ürften nod^ bie SÖBage, ein sroeiter Srennpun!t gteid)fain

ber ftaat[id)eu @llip[e. ©d;on ba^ 9^eid^ (jatte 5ur 9)iiuberunn

it)rer a)iod;t betc^etragen, iiibem cg in ber ©j:efutiün^orbnung

üon 1555 feftfe^te, baB bie für iÖonbfrieben^'' unb Slei^ggroede

äu er^ebenbcn ^erritorialftcuern üou ben (Stäuben unroeigcrltc^

beroiüigt werben müßten, ^^or allem ober war itinen bie fürft=

lid;e Siegiernng mit i^rer 9lu§geftaltnng ber Centrale über ben

^opf geii)ad)fen; maS' IjatWn fie beren ^anbc§fenntni§, ftetiger

SBirf[amfeit , breitem (Sinfln^ auf eine raeitüersiucigte £ofa^

üennaltung entgegensufel^en ! 'Jcur ba§ eine Seftreben nod^

!onnte fie gegenüber biefer überlegenen 9Jiad)t erfüllen, an ber

2ht§übnng il)rer ©eroattcn niöglidjft teil gu Ijaben; barum be^

ftrebten fie fid;, bem ?yürftcn bie 3]erpflid)tnng jnr 2lnfteIIung

nur eingeborener, b. I). ftänbifd) geborener 33eamten ouf^uerlegen.

9lber in forgfam regierten ^Territorien Ijatten fie bamit feinen

burd)fd;lagenben ©rfolg; bie g^ürflen jogen „@äfte" oor; unb

nur in ^urfadifen, bem alten ^ftanglanbe tüdjtigen Beamten-

tums, l)ielt man fid; an Ginljeimifdie, freilidj unter ber fd;on

um 1550 ertönenben Älage, baf? ba§ 33eamtentum üou „yornebm=

lidien g^reunbfi^aften, 33erftänbniffen unb 5^etten" burdjfe^t fei.

2lber felbft ba, luo bie fürftlid)en 33eamten im mefentlicben ben

©täuben entnommen würben, bradjten esc bie Stäube bennod;

auf bie Sauer nirgenbS mel^r gu einer bem g^ürften ebenbürtigen

äRac^t. S()r politif djer .^ori^ont mar ju bcgrenjt ; itirc ftäbtifdjen

9)]itglieber roaren (Spießbürger gemorbcn, il)re abiigen .^^'rautjunfer

;

feiten, baß auS iiinen roeitfid)tige Vertreter territorialer ©efamt=

intereffen (jeroorgingen: wie Ijätten ]ie ba bie ©d^idfale be§

SanbeS teiteub beftimmen fotten?

©eiüiß mar bie Sage in ben einjelnen ^Territorien fe^r

t>erfd)ieben. 9Im 9H)eine tjietten fid) dürften unb ©täube im

allgemeinen baiS @leid;gemidjt. ^n ben füböftlidjen Steilen beö

alten nuittcrtänbifd^cn 33oben§ roufjteu bie bai)rifd;cu ^erjöge

mit ibren ©täuben loenig fertig ju werben, biö .^{urfürft

SJiarimiliau I., ein trefflicfter S^erwalter, feit 1605 Überfd)üffe

erhielte unb bamit ber ftänbifdjen 33eoormunbung langfam lebig

warb, ^(uf bem mittelbcutfd;en ÜbergangSboben jium fotouialen



Haturalroirtfd?aftltd?e KcaFtton, Hetd? unb tLetr'üorien im ^6. 3at)rl^. 537

©ebiete befeftigten fid^ in ilurfac^fen bie ©tänbe immer me^r;

gerabe unter bem fräftigen Tloni^ ijahe.n fie ben ©runb §u einer

gefilterten, wenn ourf) nid)t ent[cf;neibenben 9)tad; tftettung gelegt.

®ie beiben großen 9)cäd;te be§ ilotoniolgebietö enblid;, ^ronben*

bürg nnb Öfterreid^, in beren 33ereicf) man roäljrenb be§ fpöteren

9JlittclaItcr§ wenig üom @infTu§ ber ©tänbe gefpürt Ijatte,

unterlagen biefem je^t in ^ol)em ©rabe. ^n Sranbcnburg

roufete man in ber sraeiten ^ölfte be§ 16. ^al)rl)unbertg roenig

mefir oon ben5:;agen, ba ber i^urfürft (1490) bie ftänbifdjen 9täte

a{§> „feine 'iRäk" begeidjnet t)atte. ^n Öfterreid; mar bie @nt=

Töidlung fd^on unter ^oifer SJiaj: I. fo nieit gebieten, bafe fic^

fein S^^adjfolger ?yerbinanb I. ber «Stäube nur mit Tlüijc er=

Tr)et)ren fonnte. (Später raurbe bann il)re 9Jiad;t burd; bie

au^erorbentlic^en finanziellen 2tnforberungen ber ^ürfenfriege

raie burc^ bie inneren 2Birren be§ ^errfdjerl)aufei§ unter Sf^ubolf II.

fo geftärft, ba^ fie beinal)e alg Ferren bes San.be§ gelten tonnten.

2ll§ ^erbinanb II. bie 9tegierung ergreifen moUte, erl)o&en fie

fi($ l)iergegen ju feinblidjem SBiberftanb; oon ben ungarifd^en

unb böl)mifd^en Stänben unterftü^t, erliefen fie 1619 ein „offene^

SJianifeft an alle europäifd^en 9}iäd)te" über be§ J^aiferg „tüiber-'

red;tlid^en unb geroalttl;ätigen 9ftegierung§antritt unb üerübte

graufame 3Serl)eerung ber ©rblänber". g^erbinanb IL l)at bann

freilid) il)re Wiaäjt eben in ben ©rblänbern unb in 33öl)men

gebrod^en.

SBar fo bie Sage in ben einjelnen 3:^erritorien fel)r t)er=

fd^ieben, fo fonnte man tro^bem im ganzen fagen, ba^ e§ unter

guneljmenben SJcadjtäuBerungen ber dürften jiemlid^ überall ju

einem oerftänbniSooUeren gegenfeitigen ©inieben in bie ^e=

bürfniffe ber 5:^erritorien gelommen mar. ^max blieben in ju^

fammengefe^ten Staaten faft regelmäßig bie einzelnen Sanbtage

nod^ erhalten; am di^ein §. 23. tagten bie Stäube ber Sauber ber

jülid^fdjcu (dürften, ^ülidj, 23erg, 9taoen§berg, ßleoe, 9)iarE, roobl

öftere am felben Drt unb gur felben ^tit, aber niemals in

innerer 3Serbinbung. 2lber bie einzelnen Saubtoge maren bod^

nun gang mit il)rem' Sanbe oerroadbfen unb ibcntifisierten

bomit ilire ^ntereffen melir, al§ bi§l)er, aud; mit benen be§

35*
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dürften: fie luurben je^t roirfüd; immer mefir sens du pays,

Tüie [ie im ^i^tum Süttic^ Ijie^eu. ©emi^ badeten fie aud}

je^t iioc^ äunädjft an fid> Sie bei)ieüen für bie iljmn 2(iujel)örigen

6teuerprioiIegien ; fie forgten bafür, bofe alle Saften möglid^ft

auf bie ftänbifcft nid)t uertreteneii 33auern abgeiuäljt rourben.

3lber fie lief3eu fidj bod) ah unb ju aud) fd)ou 5U pcrfönlid^en

Kontributionen ^erbei, tro^ aller Steuerfrciljeit, unb f)ier unb

bo, g. S. in 33at)ern, beftanb fürjer ober (änger fogar bie

9f?eigung, bie lanbftänbifdje unb bie fürftlidje Steuerüertoaltung

gu ücrfd)mel3cn. Unb aud) mo ba§ gegenfeitige 3?erftänbni§

oon ^ürft unb ©täuben nidjt fo roeit ging, beachteten bie ©täube

bod) eine Slnjabl allgemeiner 33ebürfniffe be§ Territorium^ : üe

fat)en barauf, ha^ ber Sanbe§t)err bie Untertt)ancn nid)t mit

S)ienftcn übertofte; fie bcfdjloffen mit über bie Sl^crritorialfteuern

aud) ber unmittelbar lanbe§l)errlid)en Untcrtl)anen; fie l)ielten

auf ftraden i^ertauf ber 9ied)tfpred)ung üor bcn orbentlid)en

©erid)ten. ©0 rairften benn ©täube unb ^ürft in üerftänbnig»

üoücm ®uali§mu§ nebeneinanber, unb iubem fie beibe ba§

Sefte be§ ßanbeS fudjten, ergab fid) für fie ein gleidje^ 2)^d,

bie Seförberung be§ öffentlid^en S3ol)le§. 6§ ift ein SSorgang

oon großer 33ebeutung: au§ einzelnen ^anblungcn, 2lnfid)ten,

SSerftänbigungen l)crau5 marb langfam ber 33egriff befo moberneu

©taateg al0 einer über ben Parteien fteljenben, objeftiuen, ibealcn

a)iad)t gemonnen.

9{atürlid) nui^te eine fold)e (S-nttoidlung fd)on in il)ren

3(nfängcn gu umfaffenber gemeinfamer ^I)ätig!eit, ju reid)er

territorialer ©efe^gebung fül)ren, nuxttcu fid) bicfcr a\id) immer

uoc^ partitulare, balb mel)r fürftlid)c, balb mcljr ftänbifd)c

Wotiüe einfled)ten. ^n ber ^{)at fab ba§ 16. ^val)rl)unbert

einen unert)örten ')icid)tum oon l'anbcegofetum; anfangio cin.^eln

crlafjen, finb fie fpäter, jumeift im 17. unb 18. ^al)rl)uubcrt,

in bidbänbigen ilobififationen gefammelt loorbeuK ©ie bc=

l)anbelten alle iliatcricn be!§ ftaatlid)en unb prioaten l\^boii^,

loie cö tüol)l gelegentlid) I)eifet „©Ott ju Sobc unb bem Aüi"ftcii

' eine bclcljicnbc .Suiammcnftolluiui bei :'Hittov, 3^clItld)c Wcfdjidjte

1, 40 mm. 1.
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2anh unb Seuten git @{)reu, 9ht^ unb j^rommen". <So {)aben

fie oielfad^ neue§ ^^rit)Qtre(^t gef($affen, auä) ben S^ied^tsgang

moberner geregelt; fdjon bie ^iegeption be» römifd)en di^d^te§>

burd^ ba§ ^tetd^sfammergendjt gab ^ierju reic^Iidjen 2ln(QB,

raenn auä) bas ()cim{fd;e Siedet, namentlich ba^ fädjfifd^e 9^ed^t

in hzn berüiimten ilonftitutionen ^urfürft 2luguft§ com ^at;re

1572 nid;t minber fortgebilbet warb. ^nbeS üor allem raanbte

fic^ bie Sanbefcgefe^gebung boi^ ber ^Regelung ber neuen, eben

burd;bcn2Ibfdjtn^be»^erritonumggebilbeten inneren SSertjöltniffe

gu; in il)rem 35erlaufe unb burd; il)re 3]ermitthing l^aben fic^

^ürft unb Untertljanen im Sanbe gleidjfam ^äuelid) eingerichtet.

®a§ gejdjat) nun, banf ben ©täuben rcic infolge tieferer

luirtf d^aftlidjer Seroegungen S roefentlidj in fonfernatioem ©inne.

S)ie 3:;()atfad^e, ba§ bie politifc^en ©täube gugleid) fo§ia(en

(£t)arofter \)atkn -, mad;te fidj (jier geltenb : 3tufre($ter^a(tung

ber Ijergebrad^tcn fo^ialen ©lieberung erfc^ien al§> oberfteg @r==

forbernig; rcie eä ein branbenburgif^er Sanbtagsabfdjieb oom

3af)re 1536 auSbrüdte: jebermann foll fidj an beut feinem

©taube entfpre(^eubeu Berufe genügen (äffen ^.

>Diefe ^^enbenj bebingte nor allem bie ftrenge Surd^fübrung

ber alten S^rennung oon ©tabt unb Sanb. 9Jiit aUen 9Jiitteln

rourbe fie aufredet erljalten; mirffam fefunbierte l)ier bem Ianbe^=

fürftlidjen SSerorbnung^rec^t einer güCle oon ©pegiafgefe^en

über S^erfaufiobefdjränfungen non Sanbeioerseugniffen, ftäbtif($e^

S3annmeilenred^t unb augfd)(ie^Ii($e 3tnraartfd)aft ber ;3un!er

auf bie ©ro^güter be§ £'anbeg; e§ raar eine ^^ortfe^ung ber

ölten ^srioilegienrairtfd^aft beg 9}iittelalterg in gefe^geberifdjen

g^ormen.

2Bie aber !ounte bie ^Trennung aufredet erlialten rcerbeu,

befeftigte man nid)t aud} bie fü^renben ©täube beS platten

Sauber roie ber ©täbte roieberum in il)ren D^ed^ten nad; unten?

©0 rourbe bem 2lbel, ber bem g^ürften jubem militärifd; unb

abminiftratit) notroenbig roar, ba!§ platte Sanb gur ^errfd^aft

1 ©. barüber oben ©. 496 ff.

2 ©. Sanb IV ©. 336.

3 mx)üu^ 6, 37.
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überfafKii; bcr Dinner trarb jiiin Stieffinb hex (S'iitroidhing.

So luiirbc weiter in ben Stäbten bie ^errfdjaft be^ eiiimat

öorl)nnbenen ^^otrigiatg gletd^oiel tt)eld;er ^erfunft gebulbet, unb

ben ^anbmerfern iinu'ben, wenn auä) unter geTinffer Siecjelung,

bie Biniftß bcftäticjt.

2lber raiberfpradjcn nun biefen ^^eftfe^ungen nid^t, raenigftenS

in gerciffen ©renjen, bie ^"tereffen be^ Territoriums aU eincg

n)irtfd)Qftlid)en unb fosiolen ©efQnitfi)rpcr5? '^qx %üx\t unb

Inngfam ifyn folgenb auä) bie Stäube mußten biefe ^"tereffen

3ur ©eltung bringen. 3Son biefem Staubpunfte crfdjienen

if)nen alle ^anbiuerfer besfelben ©eroerbeä innerfjalb ber

Sanbe^grenjen a(§ eine ©enoffenfdjaft ober menigften^ ein ^rei§

gleid^artiger Scben^Ijaltung ; bem entfprad) e§, inenn eine terri-

toriale Siegelung bcr 3w»fte, 3. 33. in Dfterreid; unb in

SBürttemberg , ücrfuc^t roarb. 93on biefem Stanbpunft galt

itjnen ferner ber faufmännifd;e 33eruf innerljalb be§ 3^erritorium§

al§ einl)citlid;, gleid;gültig, an loeldjer (Steßc er betrieben niarb

;

fo lag eine territoriale Siegelung bcr taufmännifd;en ©cfcHf djaftai,

be§ 9ßed^fel== unb ®arlel)n§red;tg in ber Suft. 33or allem

aber: roie fonnte ein rul)ige§ unb einljeitlid)e§ 9Birtfd)aftrieben

innerl)alb be§ Xerritoriumso crblüljcn , wenn nidjt ba§ ^er=

l)ältni^ ber Sterritorialroirtfdjaft nad; au'Bm Ijin gleidjmä^ig

georbnet warb? Sd)on frül) l)atte man bagu in ber £'anbc;o=

gollpoüti! ein norjüglid; gccignctcji 9)iittcl gefunbcn; S>erbote

ber ©etreibeau^^fuljr, ber ^icr- unb Sfi>eineinful)r, ^cfd)ränfungen

bc§ äBoüimporty unb äl^ollcj:port^ geljcn nid)t feiten bi;o in§

15. 3al)rl;unbcrt 5urürf. ^c(3t fdjritt man meitcr. 93ian fudjte

fid) ^inrceg ju |eben über momentane Siegelungen unb ©injel-

maf3rcgcln, iine fic balb burd) biefce, balb burd) jenes 3?or=

fommni§ angezeigt crfcljicnen; nmn fudjtc eine Xljcorie ftänbig

feften 5Berl)alten§ gu entiuirfeln. S)abei fuüpftc man natur=

gcnmf? an bie ^ctrad)tung bcr (Ein^ unb 9tuc'ful)r unb bereu

jc^t allgemeinen roirtfdjaftlidjcn äi>ertmeffcr, bas föelb an —
um fo mcl)r, aU bie unrtfcl)aftlid)en S^ljeorien bem C*iielbe

fd}on feit bem 15. ^aljrljunbcrt gan,^ befoubere, geljeimnieuoUe

Gräfte ber '>|>rofpcrität ju^umcffcn begonnen batten. CSinc
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gute ^anbeliobifanj f(f;icn fid; bamit in bem $8er6fe{6 mögticfjft

oielen ©elbe^ int Sonbe au^äubriidfeit, unb glücflid; ü(ierl;aupt

fd^ien ein Sanb ju fein, ba§ oor adem über einen großen

^ieit^tum an baren 9JiitteIn üerfügte. @io ift bie anfänglid^e

Sef)re be§ 9}ierfantili!§mu§, raie fie in ber groeiten ^älfte be!?>

16, ;3a{)rt)unbert§ , hei fattenbeni gelbrairt)d)aft(id)en 9tiüeau,

befonberö einleud^tcnb erfdjcincn mufete; ber (Sd;toeibni^er 9^at

Sornil Ijat fie 1608 in folgenben 9hi§fül)run(jen gufammcn^

gefafet^: „@§ Hegt im öffentlidjen ^ntereffe, nid^t nur, ba^

©elb im (Staate oorijanben ift, fonbern e§ ift gur 33efeftigung

ber 9)Jac^t be!§ Staate^ Ijöd^ft nötig, bafe e§ in größter 9)tenge

üortjanben ift. ^enn ba§ ©e(b ift ber Stern ber ®inge . . .

^ampfunfät)ig mujg ber (Staat IjeiBen, ber Überfluß ^at an

anbern Singen, aber SJkngel an ©elb . . . 9Bie man fi(^ auf

jioeiertei SBeife ©elb oerfdjafft, fo roirb aud^ ber Staat

auf graeierlei SBeife reid) baran: buri^ ^Verfertigung t)on ©elb

unb burd^ (Sinfüljrung fremben ©elbe^." 2ßie aber fann

frembeg ©elb gur ©infuljr gelangen? Offenbar nur burd^

2lu5fuf)r oon ©ütern, bie bur(^ menfd;Iid)en g^Ieife einen

t)öt)eren 2Bert erlangt tjaben, al§> fie urfprüng(id) befa^en, b. l).

burd) Hebung einer ^^erte fdjaffenben ^nbuftrie unb burd^

$ßertrieb ber oon biefer ^ergeftedtcn Si>erte feitenS eine§ regen

^anbetg. Unb wie mieberum (cifet iid) eine fold)e ^»buftrie

fdjaffen? 3lm beften anfdieinenb burd) billige Sereitfteüung

ber nötigen 9^ot)probufte unb burc^ ©ercäfirleiftung eine§

fidleren ^einüfdjcn 3lbfa^e^. Siefe ^>oraugfel^ungen aber

fc^ienen burd; eine fhige Sdiu^joIIpotitif erreidjbar. Unb fo

fet)en rair benn faft alle größeren Sänber be§ 9teid^eg im Saufe

be§ 16. Sat^fjunbcrtio ju einer fo(d)en ^^oliti! übergeben; allen

ooran bal mädjtigfte unb einf(uBreid)fte 2:erritorium, Cftcrreid^.

^fhtn gefd^ab ba§ aderbingg jumeift nodb fto^roeife, fd^roanfenb

unb infonfequent; aber bie ©runbtagen einer Sdju^joüpolitif

lüurben gleidjiuobl gelegt, unb fooiel lourbe immerbin erreicht.

1 De nummis Lib. II cap. 8; Jiofc^er, ©efc^tc^te ber 'Jiational^

öfonomif ©. 191.
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bofe bie (^röfeeren Sauber mmme^r aU befonbere, nen^neinanbcr

mel)r ober niinber abgefdj (offene ilörper partifular üertaufenbeii

2Birtfd^aft^5leben§ erfd;ienen.

Q§ mar eine Söenbung, bie oor allem bie ©täbte treffen

muBte. Siefe fid) bei fokI)en 3?orgängen iljre alte Stbfperrung

uoni platten Sanbe, ja aud; nur ooneinanber nod^ aufred)t

erhalten? SBeiui bie Sanbeeljerren ba» d^edn be^ 2lnÄfut)r=

üerbotg ober ber 2lugfn!)r6efd)räntung in 3lnfprnd; nat)men,

fo fonnte e§ naturgemäß nid^t metir oon ben ©tobten ausgeübt

roerben; nur große ©täbte, raie 5-33. 33raunfd;iüeig, l)aben im

16. Sö^FÖii^t'^ei^t nod; unabt)ängig üom Sanbe^^errn box- 9ted6t

ber ©etreibefperre befeffen. Unb meiter: ließen fid^ aud) nur

für ben 23innenl)anbel bie ftäbtifd;en ©onberüorredjte batten,

TOenn erft einmal für ba§ ganse Sanb eine gemeinfame 9Birt=

fc^aft^politif begrünbet war? ^n langfamem ^erborren ober

jö^er 3lugrottung mußten fie bal}in fallen, bie ©tapelred;te, bie

9Heberlag§red^te, bie SJJünjpriüilegien, ba-3 5ßorred)t öffentlidier

Sßage, bie 9Jieilen= unb ©traßenredjte, bie 9iedjte be§ ^HiarlteS

unb be§ SSerfaufg — frei mußte ber ^anbel innerl;alb ber

Sanbeggrengen roerben; and) bem platten Sanbe mußten

^aufierertum unb ^srobuftenljanbel erlaubt fein; e§ war eine

Sebenöbebingung beg ^Territoriums, ^reilid^ nid;t rafd; fe^te

fie iiä) öollenbf^ burd^; im 16. ^abrliunbert beugten fid} ibr

böd^ftenS bie fleinen ©täbte; bie großen ©mporien blieben

noc^ lange felbftönbige, nur wenig angetaftete aBirtfd)aft§*

gebiete im Sanb, fo Königsberg in Dftpreußen, Stettin in

Sommern, Seipsig in ©adjfen.

2lber immerijin umrb eine Soderung ber alten ftäbtifd^en

Tserl)ältniffe erreidjt. Unb galt fie fd^on für ben ^liorboften,

fo nod) bei rocitem nu'l^r für tcn ftärfer beuölterten Üi>eften mit

feinen fleinen ^Territorien; t)ier öffneten fid; fd;on im 16. 3ial)r=

buitbcrt bie (Spalten, auS bereu Xiefcn bie Äeimc eineS

neuen, nid)t mel)r ftäbtifdj, fonbern territorial d)arafterifierten

SürgertumS l)erüoruiud)fen. ^reilid^, mirflid) in ilraft getreten

unb erblübt ift bieS il^ürgertum erft in fpätcren .S^-'i*^'"' i'nter

ber Wunft uüebergeiuonnener, meim aud) langfam nerlaufenber
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getbn)trtfd)QftItc^er ©ntroicfUmg. ^xad) t§> im 16. 3ßi)^-"t)unbert

nur Tüurjedjaft Ijeroor, fo roar l}terfür , neben her ©d^unerigfeit

feiner Sluefdjeibung au§> ben gegebenen ^^erl)ältni[|en, oor

Quem ba§ ber Siaturalrairtfd^aft lieber 5unnienbe SÜDcau be§

nationn(en 2Birtfd)aft'5leben§ ber Stnlaft. ^en Territorien

ober errond^^ qu§ biefer Sage ber 3>orteiI einer roefentlid; nod^

einl^eitUd^en , mittelalterlid^^fonferüatinen, toenn ouc^ [d^on

ein luenig nerfnöd^erten fojiaten (Scfjid^tung ber Untert^anen;

barum ftanben i^nen SJienfd^enalter friebUrfjen 2lu§leben§ in

Sid^t: fo t)alf i^nen bie ©unft ber ootfiSrairtfd^aftlid^en

^leaftion be§ ^o^r^wnbert^.



giüettcs KapiteL

Hlebetlattbifdjcr ^«fftaitb; (ßrünbung bet norb=

ttictierlanbl|*d)en HeiJublik.

I.

Überfd^QUt man jene 3"f'i^ii"^^"^önge ber beutfd^en

@efc^id;te, bie im oorigen Äopitel giir ©arftellung gelangten,

fo ift e§ leicht, [icf; oorsuftellen, baB aiiä) bie äußere ©efd^id^te

unferer Station im 16. ^Q'^ji^^jin^^^rt nod^ me()r al§ frül)er

nadö üerfd^iebenen Dtid^tungen au§einanbergef)en mu^te. 3Ba^

{)atten bie Seben^oorauSfe^ungen ber ^Territorien beg Sinnen*

lanbeS nod; gemein mit ben @rnnb(agen ber ©ntraidlung , bie

für bie Sänber ber atlantifd^en Mfte galten? ©ort regfter

ge(bn)irtf(^aftürf)er 9tnf)d)iming nnb barum g^ortbeftanb , ja

©teigernng ber ^afein^bebingungen, unter benen im 15. Sat;r-

I)unbert nod^ bie ganje 3fJation gelebt l)atte — l)ier unabmenb*

barer Slüdfad in übcrrannbene, Ijalb naturahinrtfd)aftlid^e

3eiten; bort eine glänjenbe 3(u§geftaltung [täbtifdjen i^ebcnS,

internationalen SL^erfeljrg, geiftig=proteftantifd)er 9iegfamfeit —
I)ier unoerfennbaror ©ieg ber 'Territorien, engftcr gcgcnfeitiger

3(bfd)luB nnb eine in etenben bogmatifd)en (Streitigfeiten unb

fünft(erifd)er Unfrudjtbarfeit oerlaufcnbe yjiifeioirtfdjaft mit tm
geiftigen ßrrungenfdjaften ber legten 3L^ergangenbeit ^

' ^iljnlid) raie nicbcrlnnbifcf)e uerlief auö Bcrfd&icbencn miteinanber

fonfurrierenbcn Urfttc(;cn auä) bio Crntioidtlung ber Scf)iuot3. (S^j ift
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UnmögHc^ fonnte fo cerfc^iebencr 33eiuegitn(^ bes aUge*

meinen materiellen unb geiftigen Safeini ha§> gleidje äußere

'Bä)iä\al befd^ieben fein. S)ie Jiorbfeefüften , foroeit fte bem

internationalen ^anbel gugängüd; raurben, fdjeiben je^t au§>

aü§> ber fonft eingefd^Iagenen volitifdjen ©ntundhmg ber Sf^ation;

bie Diieberlanbe, f(^on tängft in eignen ©eleifen, füljrcn nun=

mef)r, von hen innerbeutfd^en ©ebieten faft vöüiq getrennt, it)ren

furchtbaren ^ampf gegen Spanien um 9SerfeI)r§= unb @eifte§=

frei^eit, nnb ein j^inb gleidjer SBurgel mit i()nen, blütjt Hamburg
am öftU($ften fünfte ber 9?orbfee!üfte empor, allein faft üon

allen fpe^ietl beutfc^en ©tobten lebenbig in neuen SBanbtungen

feiner 3]erfaffung, 2tmfterbam ätjuelnb nad; Seben^ljaltung unb

öffentlid^en (Einrichtungen, auf geiftigem ©ebiete balb bie 9)ietro=

pole be§ beutf($en unb flanbinaüifd^en 9^orben§. Sie Territorien

bei SinnentanbeiS aber nefjmen einen ganj anberen @ntroi(f=

lungigang. g^ür fie giebt ei balb faum no(^ allgemeine 9Belt=

pnbet, foroeit biefe fi(^ nid;t mit 9^ei($ifac^en oerfnüpfen;

fte oertragen allei anbere, ali bie 2lner!ennung geiftiger

©laftisität unb fojialen ^ortfdjritti
; fie freuen fid; einei

trägen, faulen j^^riebeni — bü bie au» ben großen 3al)ren

ber Sfteformation l)er aufgefpeid;erten ©ärungiftoffe, tro| aller

3erfe^ung burd^ bai @inroirfen ber (Gegenreformation, enblid^

boc^ nod; entjünbet in ber furd)tbaren flamme bei brei^ig^

jährigen ^riegei emporfdalagen.

©0 ift ei nic^t möglid), ben äußeren 33erlauf ber beutfd)en

©efdjid^te im 3eitraum bei nädjften ^al)rf)unberti einljeittid^

§u überfc^auen ; in feinen groei Strömungen, ber nieberlänbifd;en

imb ber gemeinbeutfdjen, mu^ er gefonbert betrad;tet roerben.

_ Sie 9^ieberlanbe l)atten fid) fc^on feit bem 12. "^aijv

l)unbert oon ben 33a^nen ju entfernen begonnen, bie bie @nt=

roidlung im centralen Seutfd^lanb eingefd^lagen l;atte. ^mmer
mel)r liatten auf il)rem 33oben ^anbel unb ©eroerbe überroogen.

Sßom ©üben roar fd^on im 14. unb 15 3cil)rl)unbert befannt,

barauf genauer einjugel^en, fobalb bie Sßirfungen ber befonberen fd)rcei5e=

rifd^en ©ntraicftuntj für bie ©efamtentfaltung beä beut[cf)en SBefens Don

SBid^tigfeit roerben.
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"oa^ er \\d) m<i)t md)v au§> ben (STträgen tjeimifdien 3t(ferbQU§

511 ernätiren permod)te; fpäter, naä) ber 9}Jitte be§ 16. ^o^jX'-

l^unbert^, I)at bann bie ©tattljQlterin 9JiQrgaretl)o von %^axma

geflagt, bafe bie t)eimifd)cn ©rgcugniffc faum für ein liiertet

beg So'^'^f-' genügten
;
granfrcidj muffe ben 3i>cin, ©nglanb ha§>

^ier, bie baltifd^en ilüftengclnete ha§> (Betreibe liefern. Unb

auä) im 9iorben, bcr luätirenb bes 9)tittelQlter§ minber

!u(tiüiert raar, jätilte bie ^euölterung bcr ^^roüin3 .^ottanb

bod) bereite im Saläre 1514 unter 400000 Seelen in^gefomt

190 000, bie in ©tobten (ebtenV

©0 mar e§> begreiflid), baf5 mit ber ftöbtifrf)en .tuttur and;

bie politifdje ^ebeutung ber ©täbte übermog. ^sm ©üben gab

c§ fd^on iüät)renb be§ SKittelatter^ neben ben ©tabtftaaten eigent=

(id) feine großen 3]afaßen meljr-; bie uorljanbenen 9Jiarfgraf=

fc^aften, (Broff($aftcn unb ^errfd^aften maren flein, menn auä)

xxoä) ©i|e eines nid;t unbebcutenben 2lbe(§. Unb and) nörblid^

be§ Deltas, mo bie ftäbtifd;e G'utmicfhmg anfangt ctma^^ 3urü(f=

geblieben mar, Rieften fid^ immcrl)in fdjon im 14. 3a^r!)unbert

Bürgertum unb 2lbel bie 9Bage^. ©eitbem aber I)atte bie

©teÜung begi 91bel§ fid; feine«mcg§ gebeffert. ©eine nicbrigeren

©tufen maren lange ^dt Ijinburc^ faft üöllig untergetaudjt cor

bem ©lange be§ ftäbtifdjen ^atrijiatS, ber '^NOorterS^ im ©üben, ber

^roebfdjappen im 9torben. ^er tjotje 3tbel aber Ijiclt gmar mit ben

©tanbc^genoffcn be§ centralen ®eutfd)lanb§ enge ^üljlung unb

malerte baburdj feine ©benbürtigfeit — fo Ijat nod) fpäter^oorue

eine ©räfin oon 9^euenat)r, ©gmont eine ©d^mägerin ^urfürft

j^riebrid;^ III. von bcr ^'falj, Dranien eine S:od)tcr Jlurfürft 3JiO=

ri^enS üon ©adjfen getjeiratet — , aber er ruinierte fidj im ©taat»=

bienft ber ^eimot. Unb bod; fonnte er biefcn nid)t aufgeben,

feitbcm bie ^errfdjer SRurgunb^J ba^5 Öaub mit gering botiertcn

©tattljaltereien auSgcftattct Ijatten, bereu ^iscrmaltung faft allein

nod^ ©influfe, militärifd;=aftioen 6l)arafter unb t)ol)citlid^c

giinftionen im Sanbe uerliel). ©0 lebten benn gerabe bie

' J^ruin, Eone hollandsche stad 2, S. 2.

•'' ©. 5Bnnb IV S. 454.

8 ©. 33anb IV ®. VMl
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füfirenben 5lreife be§ 2lbe(ö ebcnjo glangüott al§> oerfc^ulbet

— Dranten Ijatte fpäter naä) 3iiiBerunt3en ©ranoetta? me{)r a(§

900000 ©ulben ©d;u(ben , roäfirenb feine ^Q|regeinnal;me

faum 25 000 ©ulben betrug — , unb e§ !onnte fein ßw^ifet

fein, bafe bie S^age ifjteS nntfaffenberen -föirfenö gejätilt waren.

3(6er (ängft fd)on, beüor fie ben 3Ibel in bie Greife ii)re§

9iegimenteg gu sieijen begonnen, Ratten bie (nirgunbif(l;en

^errfcöer auä) bie «Stäbte fic^ ftärfer §u unterroerfen gefud^t;

bereite im 15. ^af)rf)unbert Ratten fie bereu 3lutonomie an*

gegriffen^; uub im 16. ^of)rf)unbert gingen J!ar(g V. SSerfui^e

felbftf)err(id)er 9?egierung eben üon biefem, freilief) roefent--

Iid;ftem ^ninfte an§> ; roie er 1519 beu fünften von 9)tedje(n bie

SöQ^l iljrer (Schöffen nat)ut uub neben uerraoubten 9)iaBrege(n

im Satire 1521 ben Srüffeler Sdjöffen jeben ©inftufe auf bie

ftäbtifc^en ^inanjen beftritt, fo fam it)m fd)ou 1522 ber @e=

baufe, 5ur tiefften ©rfdi.ütterung ber bürgertid;en ©elbftänbig^

feit fpanifd^eS Ärieg^üolf in bie großen ©tobte gu legen. @§

roaren 9)iaBrege(n unb ^läne, bie man mit 2)hirreu oufnat)m,

uub bie nur be^t^atb nic^t fcf)ärfereu SBiberftaub fauben, roeit

fie üereingelt auftraten unh Ravi aU geborener 9iieberlänber

beliebt roar.

Raxi aber ging roeiter. Suchte er ba^ 9iiüeau ber ört=

lid^en 2(nfprüd^e auf politifd^e 3)iitt)errfc^aft ^erab§ubrüden, fo

fonnte bieg 33eftreben nur ©rfolg \)aiKn, tüenn für bie attge^

meine £onbegt)errf(^aft jugleid) ba§ SBerfgeug einer eiuf(^ueiben=

ben centraten SSerraaltung gefdjaffen warb. @in ©rlaB oom

1. Dftober 1531 änberte bemgemäfs ben 9^egierung§apparat.

3tn ©teile ber bigt)er gering bifferengierten ßentratüerTualtnug

traten brei J^oUegieu, ber Staatsrat al§ po(itif(^e§ 9Jfinifterium,

ber (^et)eime 9iat, toefentlic^ al§> 3iM'ti3minifterium , uub ber

^vinanjrat ; eS mar eine 2ht§ftattung, bereu ^utenfitat beu 3Ser-

maltungicbcbürfuiffen be§ Sanbe§ bi§ jum ©übe be§ 18. ^al^r^

ljunbertS genügt t)at. ^ugleic^ mar CiS bamit möglich, geioorben,

hk ©erid^tSoerfaffung in ben 17 oerfdjiebeneu '^roüin^en beS

' ©. Sanb IV S. 454.
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SonbeS einl)eitnd) umsugeftalten ; ein aufeerorbentüd^cr <Bd)x'üt

jur ^erftellung be§ ©inljeitSftoateg ftanb in 3Iu!§ftd^t, wie iijn

bie ^erjöge be§ 15. ^afirlinnbertS uergebens erftrebt l^atten.

Unb Äarl tl^ot it)n. Unter bem @el)eimen 9iat er{)ielt jebe

^sroüinj, mit 2ln^nal^me ©etbernS unb Düerijf[e(§, ein f)öd^[tel

^^ror)in5iQIgeric^t ; in ber 3(u§übung ber Dornet)mften ^sfüdjten

be§ ©tootglebenl I;errfd^te bantit ein 3^9 lu^^^ ^^" oberfter

SBitte.

2lbel unb Bürgertum aber, ja and) ber i^(eru§, begleiteten

biefe 33eftrcbungen be^ ©ouoerän§ mit geteilten ©efü^Ien.

SBürbe nid)t unter i()nen jene @in()cit be§ Sanbe§ (Sdjaben

leiben, bie fie felbft allmät;lid;, unter ängftlid;er ©d;onung ber

©onberfteUung be§ ©injelnen, gu fd^affen beftrebt geraefen

waren ?

3lug Siüönjig einsetnen 2:;erritorien fetjr üerfd;iebenen

6t)arafter§ waren bie 9JieberIanbe ^ufammengefc^roei^t roorben.

^ebe» biefer einzelnen Territorien batte nad; beutfdjem 35er-

faffungsredit feine ©tönbe bcfcffen, balb mit, balb o^ne 2^ei(=

nai)rm be§ illerug, in ben meiften glätten unter ftarfer 33e»

tonung ber «Stäbte. Unb feiner biefer «Stäube ober (Staaten,

wie man [ie in ben Siiebertanben nannte, mar bei ber ä5er=

einigung ber Sauber unter einen ^errfd^er gu ©runbe ge=

gangen, ^m ©egenteil, ba fie bei ber 5^teint)eit ber Territorien

nur au§ einer geringen 3In5at)l oon ^ititgtiebern beftanben, fo

l)atten fie allmät)lidj äiermaltungSfunftionen an fid) gejogen,

roaren neben bem dürften unb beffen ©tattljalter 3U balben

follegialifdjeu 9?egierung§bel)örben autonomen 9fed)t§ erroadjfen.

3)iuBte e§ ba nid;t uabe Hegen, au§> biefen Staaten ber

einjetncn '^U-ooinjen burdj 3iifömmentritt delegierter eine

gemeinfame 3.?ertretung be§ gan^^en SaubeS, föencralftaaten,

im Sinne eine§ autonomen ^^ertretung^- unb isenualtung^S^

förpcrg neben bem ^errfd^er ju fdjaffen? 2)ie ^erjöge be^

15. !3abrbunbert§ waren feit 1465, mit ftcigenbcr $^inan5=

not, bicfcn ^k'ftrebungcn ontgegengcfommcn ; minbcftcn^ 5ur

^Bewilligung unb i^crwaltung oon ©teuern l^atten fie ©enerat^^

ftaaten berufen- Xod) fd)ien e-? nun, aU> follte bicfc GuU
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wirflung jit gunften ftärferer Entfaltung ber monard^ifd^en ßentral=

getüatt luieber unterbuuben roerben — unb boi, obgleich bte

^^inan^tagc ^axl§> jumcift bie ftäglid^fte oon ber SBelt mar, unb

obgteid) bie 9üebertanbe auf alle Sßeife ju il^rer Söefferung,

rote fie nur burd) ftänbifd;e 33eiüi(Iigung erfolgen fonnte, l)eran=

gejogen würben, ©rufte S3ebenfen erl)oben iid) gegen biefen

Sauf ber ®inge, fott)ol)l innerhalb ber ftänbifc^en 93ertretungen,

Toie bei ben (Stattlialtern ber ^roDinjen, bie nteift jugleid; bem

ftanbe§bered)tigten 2tbel anget)örten: autonome lüie abminiftra=

tioe Äräfte fd)ienen in gleicher 2Beife einer ungeroiffen Bn^unft

entgegensutreiben.

Unb bamit uod^ nid^t genug. 3" öllen ©d^toierigfeiten

ber fojialen unb politifd^en Soge raar fd^on frül) ber ^rang

religiöfer 33eroegungen gefomnien. SBie rafc^ Ijatte bie Sutl)erie

in ben Dlieberlanben ^uß gefaxt; auf belgifd;cnt Soben ftarben

bie erften 9Jiörtt)rer be§ neuen ©lauben^^ Sann l)atten fic^

bie Sf^efte ber 2Bibertäufer in bic§ Sanb ber großen ©tobte,

bifferenjiertefter fojialer 33eroegung unb geiftig befonberg offenen

^ortfclirittg^ geflüd)tet^. sDa» niennonitifc^e 9}tärtr)rerbud) „Sie

Opfer bei ^errn", eine ©ammlung oon 33efenntniffen, Briefen

unb ^eftamenten oon „©d^lad)tlämmern 6l)rifti", banft nieber=

länbifd;er Sebrängnil feine @ntftel)ung. Unb über biefe

Äe^ereien l)inau§ nat)te je^t ben Sflieberlanben eine neue, politifd^

roeit beben!lid^ere 5lonfeffion, all irgenb eine ber frül)eren: ber

ßaloinismul.

ßaloin, im ^a\)vc 1509 ju 9loi;on in ber ^icorbie geboren,

eine ed^t franjöfifd^e, oornebme, jum flaren Seiten anberer

geborene 9iatur, juriftifd^ unb t)umaniftifc^ grünblid^ gebilbet,

war im 3ol)re 1535 ben ^roteftanten oon ^aril nö|er ge=

treten; unb aul bem 53efel)rten, ber i^nen genagt war, mar

batb il)r 33el)errfd;er geioorben. 33on ^aril oerjagt, flüd^tig

in oerfd)iebenen ©dien ber ©c^roeig unb Italien» lebenb, Ijatte

er fid^ fd^tiefelii^ an ©enf gefeffelt gefunben unb liatte nun

1 <B. oben ©. 279, 2^5.

2 ©. oben S. 355.
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I)ier feine 3i^ee eine^ cüangeHfd;en ©ottef^ftaateS üennirflid;!,

imbciu^fnm, in ftarrer O'cinbfd^aft t^eiien ben ^^apigimuio , in

5tampf mit ^yteifd) unb Slut feiner 2tnl)önger, ol)ne Umfd;Quen

unb o^ne ©ulbung, bis bo^ il)m oorfd^raebenbe S^ei erreidjt

fd^ien.

Unb fd;on frülj ^otte er, im ^ai^re 1535, fein Institutio

christianae religionis, ein -^roßramm gteidjfom fpäteren §an»

beln§, erfc^einen (äffen. 2Bie er in i()rer Tiftion bie Sprad^e geronlt=

fam gemeiftert Ijot, fo unterinarf er in iljrcm ^nljalt bie ©ebnnfen

3n3ingü§ feiner flärenben, reinigenben, freilid; anä) oerfladjenben

^errfd^aft. 33on ben großen Elementen be§ 3J''-''i"9^if'f)6ii

(g^ftemS rourbe obgeftreift, roa§> gefüliliotief einen fünftigen

^anent()ei§mug qH^u fiörlid^ onbeutete; in ben ^orbergrunb

traten bnfiir bie großen religiöfen 2^t)emata x)om nbfotuten

SDtadjtioirfen ©ottee, von ber ©nobennml)! unb oon ber 6in=

TOo()nung ©otteg in feiner ©emeinbe al§ einem Körper ber ®r=

tüät)lten. (i§< niaren 9)iotiüe, roeldie bie 2Inf)änger 6a[t}in§

mit bem än^erften ^yonati^mug religiöfen .^anbelns, namentlid^

anä) auf bem 2öege ber ^ropaganba, gu erfüllen geeignet

fdjienen : bo fie fid^ nidjt mel)r felbft geljörten, fonbern in ber

©nabenraoljl teil geworben waren be§ ^errn, fo fannten fie nur

ben einen ^meä, in unermejslidjer Hebung be§ Se(bftgefüt)l^

©otte-:-' 3^1^'^rf'^r »5ie :^wtdt cine§ eifernben @otte§ alttefta-

mentlid;en ßl)arafter!§ ju erfüllen.

dluu fanb allerbingS roeber bie ©enfer ilirdje, bie faüoifd)e

©efanbte oor ^apft ©iytuS V. einmal eine cavema de! furie in-

fernali, ein asilo e refugio dcl di;ivolo genannt Ijaben, auf

nieberlänbifd)em 33oben unmittelbare ^ladjaljmnng , nod) aud)

entfprad) bie :Öel)re oon ber abfohlten äsorljerbeftimmnng bem

gcrmanifcben ©eninc\ ^mmcrljin aber fetUen fid; mit ber @in=

wanbcvung oon 3(id)ängern (Saloinio, namentlid) mit ber 9lnfunft

fanatifdjer 3.>ertriebener , einzelne .ll'eime ber neuen Seljre frül^

genug feft, unb ein ©eift feinbfeligercn 3.sorgel)cn§ gegen ba^i^

5lk'ftel)onbe übertnm bie oon il)nen beeinflufUen Xianbe.

Unb bicfe Aeinbfd)aft erl)ielt alebalb audj politifdien

(Sljaratter. ^ae Vutl)ertum batte ficb jebcr Dbrigfcit iniffiu
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§u fügen bereit erüört, bie SßiebertQiifer luaren ftaatlid^ in*

bifferent gemcfen, ef)e man i()nen bnrd; g^olterqualen ranl^nrai^ige

-^rojcfte eine^reügiöfen ilommuniemug einimpfte: ber Galuinil-

mu§ bagegen geigte üon üornljerein bie 2lbfic^t, fid^ auc^ ftaat(icf;er

^ntercffen anjnnetimen. Si^e fe()r feine 3lnf)änger aud) im

g^rommleben aufjugefien ftrebten, immer locfte fie bod; bajc

^beal eine^ freien, im ©runbe republifonifc^ gebadeten @otte§-

ftaat§.

3Öie i)ixtU ba Äort V., ber eifrige £e^ert)erfolger, nic^t

gerabe gegen iljre erften Stnfänge^ uorgeijen foden! Unb

löngft fdjon üor iljrer B^it roaren bie Äe^ergeric^te in ben

Säeberlanben organifiert roorben.

3Böi)renb Utred;t unb 3intraerpen im 9)iai nnb ^uli 1521

bie ^Verbrennung lutberifi^er ©djriften faben, crfdiien ba§> erfte

jener 9ie(igion5ebifte, bereu Summe bann in bem berüdjtigten,

wenn aud; in geroiffem Sinne milbernben ^slafat üom 25. Sep=

tember 1550 gufammengefaBt roarb. ©s üerbammte mit feinen

9iadjfoIgern jebe Slrt ber Äe|erei bei Strafe ber ßutljauptung

für 9)(änner, be§ ßebenbigbegroben^ für j^^rauen, ber S^er-

brennung für befonber» ^artnädige, unb ^§> unterwarf biefen

©trafen nid^t b(oB bie Stnbersg laubigen, fonbern auä) beren

^elfer^tjelfer, .igerberger unb g^reunbe. G» roar eine %add be»

3orng, bie jebem leud^ten fonnte, unb gu ii;rem 3:;räger roarb

fd^on am 23. 3(pril 1522 ein befonberer ^nquifitor mit unbe=

fc^ränfter ©eroalt ernannt-. Xem folgte balb bie Ginfc^ung

eines S"Qiiifit^on!ctribunaI§, haä für bie beffere S)urc^fübrung

feiner ^mtde in 23eäiel)ung ju ben roeltlid^en ©eridjten gefegt

toarb. (S-!ä roaren äu^erüd; erfolgreid^e Dieuerungen; allein in

^otlanb unb g^rieSlanb finb bis gum ^atire 154G met)r aU
3000 3Jtenfd;en roegen Äe^erei iuftifigiert roorben.

^m ©runbe aber tjotfen fie nid;tl. ä^ergebenS 30g man
nod^ anbere 9)?ittet geiftiger 33eüormunbung tiinju, ßenfur,

^nbej, 2luöfonberung ber Slieberlanbe au» ben milbcren 6e==

1 @. m. ^Ritter, Seutfd)e ©efcfiic^te 1 @. 322—323.
^ ©. ^ierju unö 3U111. Cbii^en Fredericq, De Nederlanden onder

Keizer Karel ©. 1, 29, 38, 137.

Sampreii^t, Seutidje GJeidiic^te. V. 2. 36
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fe^e^beftimnumjjeu be§ übrigen ®eutfd)lQnb§; oergebenä fudjtc

man an bor Uniücrfität Söiuen ein bcfonbere» fatf)o(if(^e§

@eiftc^^(eben jn luerfen nnb lie^ jeben Stubenten eib(id) erflören,

baf3 er bem ©tauben ber 33äter treu bleiben werbe; ba^ 93oIf

nertiarrte in fe^erifd)en 3f eicjuncjen , unb uerftobten glomm

überall ber j^unfe be^5 ^rotcftanti^mue.

©0 fam 5um politifrfjen nnb fojiaten Unbetiagen für

jeben im Sanbe, mocf;te er 9ceuerungen geneigt ober att=

gläubig fein, aud) ba§ geiftige, religiöfe; in taufenb alte

Seben^normen, ^amiliensnfammenljänge, Sered^tigungen fc^oben

fid^ bie rauljen Slnforberungen unb Strafen bc'o monard;ifd^en

Staats: bie Seuölferung fd)ien reif für eine 3ieoolution, aU

fie iljr langjäl)riger ^errfc^er ^arl im ^abre 1556 auf 9timmer^

mieberfeljen üerlie^.

II.

9Bar ^axl§> ©of)n unb 9lad^folger ^Nljilipp, ber noc^ biiS

5um ^atjre 1559 in ben 9äeberlanbeu blieb, um üon bier au^

einen fiegreid^en £rieg gegen granfreid) ^u füljren, geeignet,

ha§> brol)enbe SSetter absuroenben? S)er Spater tjatte al§

Sanbicmann gegolten ; er Ijatte jumeift mit 9iiebcrlänbern regiert,

nnb nmn Ijatte il)n iüol;l leutfelig mit ben 33ürgern irgenb

einer ©rofeftabt naö) bem ^apagei fd)ieBen feljen. 5)er ©o()n

mar äurüdljaltenb ,
ja ängftlidj nnb mcnfdjcnfcbeu , ein iliann

be§ ä^ureanS unb ber ^eber, unenblid; mit3trauifd) unb uu'-

enblid) geiuiffeuljaft unb bod) nid;t in ber Sage, uom Sd;reib*

ftul)l anz^ ba§ lualjre 3lntlit^ ber ^inge ju erfennen, babei

bureanfratifd) langfam im (S'ntfdjlu^, umgeben uou uerljafstcn

Spaniern, bem Xi)\ni^ nad) alleS anbere aU ein 9iieberlänber.

Unb bei feiner 5ri)ronbcfteignng scrriffeu jene uralten '^w

fammenljänge beS X.'aube!o mit ber (>3cfamtnatioii nnb bem

9ieid)e, bie roeuigfteuio in ber ^crfon be^ faifcrlid;en i>ater!o

nod) immer geiualjrt gemcfen maren: nad;bem '|.U)ilipp!o ':|>läne,

(Snglanb feinen 9ieid)eu eiuäuuerleiben, burd) ben Job ber

fatbolifdjeii .sUiuigin IKaria uercitelt luorben unuxii, mar bav

^aiib nid;tv alv eiuc abgefd;ieben liegeube ©epenbens Spanien;?.
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'Sd^on bieg allein f)ätte im Saufe ber '^aijxc bie gan§e Sage

änbern muffen: luie fonnten bie im (ebenbigften S^reiben be§

SÖe(t()anbe(s« fteljenben ^Nrooinjen oom ftiden GsScurial an§

regiert werben ?

®er ilönig freilidj glaubte, eg werbe genügen, bie a(te

IHegierungSmeife Raxl§> aufrecht ju ermatten, nm ha§> Sanb 311

bel)errfd;en. @r blieb bei i^r, fud;te fie l)öd}ften§, übrigen!? in

<ittem aöo^döoffen, raeiter gu bilben.

3Inber» aber fatjen bie 9iieber(änber bie 3)inge. Ser

^rieg mit g^ranfreid) t)atte §raar ju ben glänjenben SBaffen^

tfiaten be§ nieberlänbifd^en 2lbelä bei ©t. Duentin unb

©raöeUngen, in benen @gmont ber §e(b be§ ^age§ mar, ge-

fütjrt, aber feine ^yolgen tafteten auf bem Sanbe. 3öf)treic^e

©ijrfer maren nerroüftet, bap brod^te ba§ ^al)V 1557 9JtiBernte,

^unger^Snot unb ^^eft; nad^ brei^ig ^atjren faum glaubte man
t)ie .^erftettung be^ aüett blütjenben 3"fiönbe§ mieber erroarteu

§u bürfen. Unb al^ fd^merfteS Überbleibfet ber ^rieg^nöte

ijatten fid^ frentbe 3:;ruppen im Qanhe eingeniftet: e» fd^ien,

a[§> foHten auf biefe 2Irt atte 2)rof)ungen ^aviä V. gegen bie

<Selbftänbig!eit ber ©täbte üermirftii^t werben, ^un üerfprac^

groar ^sl)i(ipp, ba§ fpanifc^e j^^u^oolf mieber au^^ bem Sanbe

gu 3ie{)en, obgleid) er e§ neben ber berühmten ein()eimifd;en

^aoaUerie, ben von nieberlänbifd^en 3Ibngen befehligten

Drbonnangbanben, 3um ©dju^e gegen Jranfreid; für notroenbig

«rftärte; aber tro^ bei? am 30. ©ejember 1559 ausgefertigten

Slbberufungpatentio blieben bie 58ö(fer bennod) h[§> gum
10. Januar 1561 im Sanbe.

Unb roie fotttcn gar bie (Sd;äbigungen int Sanbe5ljau§f)a(t

{lefeitigt werben, bie je^t neben ber ewigen 5^"Q'i5'iot ber

fpanifdjen i^errfdjer ber 5lrieg boppett oerantafst t)atte! ^mav
bie 'Jcieberlänber I)ietten Spanien für anwerft ergiebig unb

begriffen nid^t, wie ber J^önig biefe^? SanbeS nodj au ik

materiette y^orberungen fteden fönne, tnbeä er fetbft woJjt

forgennott unb fdjlaftoS ein S^efigit oon 9 5)ti(Iionen ^ufaten

jä()rlid) tjerauSredjncte. 2l6er bie niebertänbifdje 9{egierung

mu§te t)anbeln. Dbgteic^ ber Raubet infolge ber 3=einb=

36*
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fd^aft 3^ranfrei(^^, lüie au§ 2(nla§ ber glänjenb emporftrebeuben

äl'irtfrfjaftc^politif Glifabetljl ooii (Snglnnb äurüdfgiiuj, mudß
bic fiiiaiiäieüe ;;Be(Qftung. Wian uerfudjtc c» mit 3}tonopoli=

fierimg be§ ©algljanbel^ ; eö fom ju bem 9Bagui§ einer birefteu

33eftcuening ber ^i^wobilicn mit 1, ber 9)iobi(icu mit 2" o; fd^on

unirbe minberiuertig ainogemüust. !^amit cjiiig Simterüerfoiif

^nnb in ^anb, unb al§ neue Steuern unb ©ubfibieu nic^t

me()r (cid)t beuiittigt unirben, madjte man Sdjulben auf nod^

gu beiüiUigenbc. iBcüjrenb bie :2aube [id; immer meljr 5U

©unften ©panien§ ausgebeutet glaubten, (;attc mau fd)üe&Ii(^

in ben ßentraüaffen !aum uod) einen fetter; ee fam por, bafe

bie 5?uriere nadj ©panicu nid)t be3af)(t merben tonnten; unb

fpäter, im Januar 1564, f'onnte man in 9)Jabrib anfragen, ob

bie G5alecrenff(auen enttaffen ober l)ingerid;tet werben follten^

näfjren fönnc man fie jebenfaES nidjt meljr.

Unb tro^ alleS biefeS i8erfalt§ bennod) bie alte ^artnädig^

feit gegenüber bem roid;tigften geiftigen 33ebürfniy bc§ Sanbc§,

gegenüber bem ^^roteftanti!§mu§ ! 3iod) furj cor feiner 2lbreife

I)atte ^^(jilipp bem Sanbe wie ber 9tegicrung bic befonbcren

fatljolifdjen ^sf(id)ten an§ ^erj gelegt. Unb bemgcmäf3 mürbe

ücrfnljren. Si'oljin man füf)Ite, merfte mon ba§ äöirfen ber

^nquifition. Unb weitere pofitiue i)iaf3regeln ju ©unften beS

^atlpligismuS traten §ur ©eite. ©§ fd;icn nidjt meljr 5U

genügen , baf^ Söroen bie 5vinber be§ ißanbeiS , bie fidj ben

äl^iffcufdjaftcn mibmcten, fatljolifd) erjog; für bie franjöfifd;

fpred;enben i^anbioleute , bie bi§t)er üielfad; nad; bem fe^erifd)

ücrfeudjtcn ^^ranfreid) gc.^ogen waren, würbe eine gwcite rein=

gläubige Uniuerfität in 3;:'0uai errid^tct.

58or allem aber würbe bie ^alji ber Bistümer uermebrt.

9^un war ber Öebante, bie 9iicberlanbe, in benen co biioljer

nur brei ^Msc^-tümcr, l'lrrai?, Xouruai unb Utredjt, gab, mit

einer ftärferen ^ierard)ie auSjuftatten , alt; fd;on itarl ber

5lül)ne ()attc ilju ge()abt. Gr war aud) äweifcUoy bered^tigt '

:

umfafitc bod; bic ^iöcefc Utrcd;t allein etwa 1100 Mivdjcn

' 5ßnl- bnni ^rtiii) III e. 307.
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unb met)r al§ 200 ©tobte. SBie ptte ein Stfd^of feinen

^flic^ten bei foId;er 9Iu§be{)nung feines Sprengel» eingef)enb

genügen fönnen ! ßubem griffen eine %Me frember 23i^tümer

in ha§> Sanb ein, fo bie oier roeftfälifcften 58i§tümer, i^ö(n,

Srier, Süttid^, 9t^eim§, 6nni6rni), ^In'rbnn, 2)te^ unb ba§ el)e=

ntoligc SiStum S^^^roimnne: in ber ^roüinj Surembnrg aüein

üollsogen bie Wirten oon fed^g fremben Siöcefen geiftlid;e

^onbinngen. 2Uier bie 2)ur($fü{jning be§ alten ^N(ane§, roie

fie je^t, aufiö f)eitnlid)fte oon ^fjilipp öorbereitct, gu Xaqt

trat, erregte gteicftraoljl einen ©tnrm ber Gntrüftung. ©tatt

breier SiStümer erhielt man ali}^^i)n, barnnter brei ©rsbistümer

p 9)Jec^e{n, (Eambrar) unb Utredjt! ®a§ lüar beg ©uten ;,u

mel; unb beutlid) fdjaute au§> ber Umftridung be;? SanbeiS

mit einem fo au^gebetjuten geiftlidjen 5(pparat ber ^(an I)er=

üor, bie firdilid^e Stuffid^t bi^ gu bem ©rabe intenfio 3U ge=

ftalten, baB für bie ucrf)aBte 5!e^erei feincrtei (gdjiupfroinfet

meEir übrig bleibe. (Sollten bodj in jebem neuen üat\)ehvaU

fapitel giüei unter ben angeorbneten neuen 3)omt)erren an§>'

brüdlid; alt- ^nquifitoren tt)ätig fein.

©0 iou($§ bie religiöfe ©rregung im Sonbe t)on 'Xüq ju

^ag, üor aüem in ben unteren unb mittleren ©d^idjten — in

benfelben Greifen, bie burd; bie neuen ©elbbebürfniffe ber

tRegierung finangiett getroffen würben ; ber reootutionäre 9tefon-

nan^boben für jebe füljne ^l)at ber füf)renben ©c^id^ten rcar

gebilbet.

Unb fd;on Ijatten fid^ im l^o^en 2lbel be§ £anbe§ 9)Mnner

gefunben, bie für fid) unb ba§ Sanb eintraten.

2UiS ^^^iüpp bie 9äeber(anbe oerlieB, ftellte er fie unter

t)ic- ©tatti)alterfd^aft 9Jcargareten§ oon ^arma, feiner ^alb^

f(^uieftcr. gjiargaret^ mar nidjt ot)ne ©eift, baju befa^ fie

bie ]^abicburgifd)e Gntfd^Iu^äätjigfeit; in fd^roeren 3*^^ten ftanb

fie il)ren SOiann, nid^t umfonft trug if)re Oberlippe ftarfe

©puren eine» S3ärtc^en§. 9)targarcten 5ur ©eite txaUn nun

bie brei oon 5?arl V. begrünbeten i^oUegien ber Geutra(oer=

maltuug , oor allem bcr ©taatsrat unb ber ©ebeime dlat.

Ißerbunben mürben biefe beiben burd; bie gemeinfame ^sräfibent-
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fdjoft be^5 Pfncfcif 33igliucs in ber Kombination feiner 5(intcr

Ijättc biiljcr bie 9^{ei}ierung bcS l'anbeiJ Kjrcn Sreljpunft finben

muffen. 3t(Icin ^igliuS rcar jraar geleiert itnb unterrid^tet,

aber fcine-^u1elv3 ein Gfjarnfter. Unb fo fiel bie poütifdje

;^citiing unb bamit uor allem haS: Übcrgeiind;t im Staatsrat

einem anbern ^u, bem 33urgunber 3Inton ^^errenot uon

©rannede. ßranucUe war fdjon ein bcniä{)rtcr Staatsr^nann

Äarly V. gemefen; an^5 nieberen Greifen em^iorgeftiegen, motj(=

lebig unb funftUebenb, fonnte er 93ead)tung um fo ef)cr bean=

fprudjcn, al§ cz^^ bcfannt mar, baf5 er mit ^^()iüpp tjintcr bem

9iüdcn ber Stattljaltcrin in einem jener geljeimcn 33riefmed)fet

ftanb, bie '|>()tUpp für nötig t)iett, um amtüö) fontrollierte

Drgane nodjmalic aufscrorbenttid) ju beauffid)tigen.

©etbftocrftänbtid; aber, bafe eine fo Ijeifle ©teHung ibn

gleid^jeitig feinen Slmt^genoffcu inie ber 9iegentin ocrbädjtig

mad)eu nuifetc. Unb roie mu^te ein fold;er Strgmotju %n^

faffen, menn fidj unter beu 9)citgliebern be§ (Staaterats nidjt

bloB reine ä>ertreter ber Diegierung befanben, fonbern aud}

5Tiieber(änber Ijoljcr Öeburt, bie iljre ^tjätigfcit nidjt minber im

Sinne be§ ßanbeS, wie jum Ssorteit be§ 5lönig§ glaubten

Quffaffen ju muffen. Soldjcr 9Jtitglieber ober gab cS üornel)m=

tid^ brei: ben ©rafen ©gmont, ben ©rafen ^oorne unb ben ^'rinjen

oon Tranien. 3]on itjnen fonnte fidj (S-gmont im 9{ul)me feiner

Si^affentbatcn bei St. Ducntin unb förauclingen, im übrigen

f(atterl)af t , ungebilbct unb äußeren ©inflüffen jugänglid); mar

^oorne burd) bie ^kljanblung, bie er at'o Öcneralintcnbant ber

Siicberlanbe bi'o jum "^ahve 15G1 in 9}iabrib crfabren, für

immer beleibigt, ein Wann geringer SluffaffungSgabe, faum ein

^urdjfdmitteoertreter feinet Stanbcy : ber ^^n^beutcnbe non ibncn

mar ^AMlljclm uon Dranien.

iDiit bom '^^rin5en älUlljelm geljt ber ^meig be^S ^aufe^^

9iaffau, ber burdj ^-ieerbung ber naffaunieberlänbifdjen IMiiie

umdjtig geworben, unter anbcrem in hm ^n'fit^ be-o f leinen

gürftentumä Drange in Sübfranfreid) gelangt mar, feiner melt*

gefdjicljtlid)en 3^eftimnning entgegen: länger ak^ ein ^sabr-^

Ijunbert tjinburdj ift iljui fein mittelmäßiger .Hopf entfproffen.
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2.öil(;e(m fc(6ft, bomalä jugenbfnf(^, im ^aljve 1560 fie6en=

iinböiüan^igiäf^nö , QCiit fd)oii alsS ein tapferer ^eerfüljrer au§'

ber ©cf;ute Siaxl§> V.; (mlb fotttc er fid; aud) al» macd)iaüet=

liftifd^er Diplomat gleidjer Bä)nk gtnn^^enb beiuäfircn. 9ie(igiög

fiUjlte er in biefeii ^afireu noc^ imd; 33ebürfnii§ mit jeber ^^artei,

auf(^einenb burd; feincrlei innere ßrfalirungen geiftig gefeftigt

;

q1§ ©efettfdjafter raar er beliebt unb bnrd; ein hiruriöfeS

Seben, luie e§ bie «Steßnng eine§ '^Jtitgtiebeg be§ boljen 2(be(fS

gu forbern fd;ien, im 9(nfet)en 3iüeife(()after 33erül)mtt)eit

;

obelsftolä büdte er anf bie ^abiSburger ai§> ein ©efdjted^t üon

©mporfömmlingen Ijerab; unb feiner (eibenfi^nftlidjen, in '^Uan

unb 2(bfid)t unergrünblid; tiefen, in ben 9)iitteln beinatje mal)U

lofen Statur traute nmn frül) bie loeitgefienbften Unternel)*

mungen ju.

Söie flotten nun biefe 3tbÜgen rutjig neben ©ranoelle

wirfen foUen, ber für fie ein ^lebejer blieb, felbft nad^bem er

@r§bifd)of von 9)tedje(n geworben iwar? ©(^on früljer einmal,

im Siouembcr 1555, Ijatte fidj ©gmont geweigert, im (Staatc-^rat

§u bienen: ba!§ Ijie^e fidj in feinen i^reifen unbeliebt mad^en;

jubem mürbe er fdjledjte, aber burd; 9}iel)rl)eit befd^loffene ober

gar üon oben Ijer Dorgefdjriebene ^Uia^regeln uor bem ganzen

Sanbe mit feinem DIamen ju beden ^aben. (Seljr begreiflid;

alfo, bafe ber 3Ibel, nun er einmal in ben Staatsrat einge=

treten mar, audj mirflid) regieren mottle.

Unb bod) fal) er fid) balb jebe 9)iöglid5feit Ijierju Der=

fc^loffen. Öranüette^i ©influfj beim itönig flieg; Staat^5rat

unb ©tattljalterin mürben nuic^tlo^. Unb melir. Dranien

mar ©tattljalter üon ^^»oUanb , ©eelanb unb Utredjt, (5gmont

uon ^lanbern unb üom älrtoiS; aU foldje 5äl)Iten fie, roie

il)re eblen 9)iitftattl)alter in ben übrigen ^^roDinjen, unter

tl)re mid;tigften Cbliegenljeiten ha§> 9ied)t, sat)lreidje ^^eamte ju

ernennen. S)a§ mar ©ranuette längft ein ^orn im 3luge, unb

fo erlebte er e§, baß für bie (Ernennung ber wichtigeren 33e=

amteu ein befonberer 9tat unmittelbar unter ber Stattljalterin,

eine fpanifd)e Gonfutta, eingefe^U warb, nad) bereu Crganifation

il)m perfönlid^ faft atter Ginflufs auefdjliefetid; anfiel. Crc^ mar
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jur felben 3eit etma, ba if)m mit ber ^ceuorbnun^ ber nieber-

Innbi[rf)en ."i\ird)e bie 5iomination üon adjl^etm 33i[rf)öfen iiainenc

bco Atönic^e jufiel: e§ frf)ion, ntso moQte er aüeiii über bie großen

Qmtlid}en äl^ürben be:§ Sauber, bie alte Nomone be§ 2tbel§,

ocrfüqcn. ©emig, um üjn, ben batb perfönlicf) 3?erf)af3teii, für

bie t)öd)ftcn ^Ireife be^ Sanbeei and) fadjlid) iinertrögtid; er=

fdjeiiien 311 (aifen.

^Diit ber G-infüf)rung ber neuen ^iernrdjie aber nerbanb

©rauüede sugleid^ nod) weitere ^^Uänc. ^n ben 3tänben bc^

Sanbe^, loie fie fogar ^^ilipp tüätjrenb feiner 3lnrt)efent)eit im

^aljre 1558, in ridjtiger 95>ürbigung i^rer finan5icl(cn Seiftnngen,

ä« einer ©enerolftaatenfil^ung berufen Ijntte, befanben fid) niele

oppofitionctte ©[erneute. Unb ju biefen get)örten nid)t gum

geringftcn bie ^'tbte ber rcicben J^töfter; fie beracgtcn fid) fnft

burd;roeg im Sdjlcpptau be!c ^oI)en IbeliS. S^t^t nun, bei ber

j^rage naä) ber SDotierung ber neuen 33i§tümer, ju bereu

Söfung ^Ujilipp eine befonbere 5lommiffion, nntürlid) unter

©ranoelleS 9I>orfi^, berufen Ijatte, fd)ien fid) bie 9}iög(id)feit

jur Unterbrüdung bicfer Dppofition ju bieten. 2Sie, menn

man bie neuen 33ifd;of§nnirben teihüeiio mit ben 5lbt§nnirbeu

ber fetteften Hlöfter unierte? ®ann mar bie Dotation für bie

33i^4ümer befd)afft unb bie Dppofition ber 5(bte befeitigt; ja

ba ber 9iegierung ba§ 9iominierungered)t ber 33ifd)öfe juftanb,

fo mar jugleid) für ein neue'o ergebene^ geift(id;eci @(ement in

ben (Stäuben geforgt. ©ranuclle glaubte in biefem (Siniu^

l)anbeln ju bürfen; auf ber ©ruublage entfpredienber -iun-fd^läge

l)in ernannte "^^Japft X-h\§ IV. am 10. iiuir^ 1561 elf nieber=

länbifdje 33ifd)öfe unb (S-rsbifdjöfe, baruuter C^U-anueÜe fclbft.

3lbcr ©ranoeHe liatte fid^ in ber 5lniml)me getäufd^t, baf?

bie Stäube biefen Sd)ritt rnbig ertragen unirbeu. ^^n i^rabant,

ber unrul)igften aller '].>roinu5en, batte nuui allein brei ^^ifcl)of^5=^

fit'.e auf alte 'Jlbteicn ju funbieren uerfudit: al'>balb imd)

bem ber X-^au befauut geraorben mar, batte fid) hiergegen

'JiMberftanb erbabeu. Zs^\^t nun errcid)te bie Cppofitiou burd)

lUnbroljung ber Steueruerroeigeruug in ber Tbat, baf, (^)rauiielle

fid) mit einer 3kMfteuer ber .Ulöfter jur )vunbieniug ber neuen

SiMc^tünun' begnügte, im übrigen aber bie alten ;^nftänbe crbalten
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blieben. @§ wax ein offenbarer ©ieg be^ Sonbe^ über bie

frembc 9^egierung.

Unb fd;on gefeüte fid) bosu ein graeiter über ^^^ilipp felber.

^n ^ronfreid; mar ber ^roteftanti§nnt§ oI§ ein ^inb t)ornel)m=

l\ä) ber calüinifdjen Seroegung emporgcfommen. (So befa^ er als-

ba(b bie innigfte SSerraanbtfdjaft mit bem niebcrlänbifd^en ^"rote-

ftanti§mu§, ja ranrbc biefent rcefenSgleidj, je mel)r ber 6alüini§=

nnig ^ier fiegte. 9tun roar aber in ben legten ^ot)^*?" ßi"e

feftere Drgonifation be» franjöfifdjen ^^roteftantiÄmuS einge=

treten. (Seit 1560 fjotten abiige ^arteitjänpter, Golignij, ber

^önig 3lnton üon 9iaoarra nnb balb für biefen fein Srnber,

ber ^^rinj Snbniig üon ßonbe, feine politifd)e 33ertretung über=

nommen. ®ie g^olge luar, nac^bent proteftantifc^er 2lbet

unb proteftantifd)e§ 33ürgertum in 33ünbni§ niiteinanber ge=

treten roarcn, ber erfte 9teHgion§frieg be§ S^fire» 1562. ^n

biefen energifd; einzutreten, burd; ©rljötjung unb Sieg be§

fransöfifd^cn J^atbolijisinug feinen ©tauben gu fd;ti^en, Slaoarra

ju erobern unb bie 9tieberlanbe oor bem ^et^ertum gu beiüafiren

fotüie feiner Jlrone unb bem .flatf)oliäi§mn§ mieber näfier gu

bringen, war nun eine ber großen ^ersenSangelegenfieiten Jlönig

ipf)ilippg.

2Iber baoon wollte man in ben fü^renben (Sd;idjten ber

S'Ueberlanbe nid^t^ miffen. Wdt bem ®eutfdien S^eid^e muffe

man e§ Ijalten gegen g^ranfreid;; baf^ fei altererbte politifc^e

^3Öei§t)eit; faft unüerl)üEt geigten fid; (Sijmpatljien für bie

Hugenotten. (B§ waren 2lnfid)ten, bie feiten§ ber nieber*

länbifdien 9)iitglieber im Staatsrat mit fold)er (Snergie oer=

treten mürben, bafe bie (Stattljalterin gar nid;t baran benfen

fonnte, nad^ bem SSunfd^e ^l)ilipp§ bie Orbonnangbanben unb

etwa gar nod^ beutfd^e Sanb§fned)te in nieberlänbifd^em ©olb

über bie frangöfifd^e @ren§e in Bewegung gu fe^en.

Unb roeiter nod; al§ ber Staatsrat ging Dranien. 3inn

erftenmal begann er bie (^irunbgüge eineS gang anbercn, auf

3]erbinbungen innerljalb be^ ^cutfdjen 9kidje§ geftü^ten

politifd^en (Sr)ftem§ bem be§ fpanifd;en i?önig§ gegenüber-

guftellen. 2luguft 1561 l)atte er fi^, fel)r gum ^l^erbruB ©ran-

oeUe^ unb ^tiilippg, mit 9lnna oon (Sac^fen, ber (Sd^mefter



560 Scdj3ef]ntcs Suc^. ^weites Kapitel.

bei fnrfjfifdjcn .^nrfürften 9üit^uft, oermäljlt; batuit mar iljtn

ber Biifl'^iiiJ 51' "^^ii intimeren poHtifdjeit iU'eifcn bc§ -licidjcS er=

öffnet morben. Unb fdjon im ^Qljre 1562, gelegentlich ber

2Bat)I 'JJtaj:imiüan!§ II. §um römifdjen ivönig, nntUe er biefe

Sage. Qx erfcfjien gegen ben 2Bnnfcf; ber nieber(änbif(f;en 9te»

gierung ais^ beutfcf;er 9ieidj§ftQub auf bem ilurfürftentag gu

^-ranffurt unb fd)Iof3 ä^erbinbungen geiwuen S^erMjrö mit ben

g^ürften be» ^Jorbmeften^, mit Reffen unb Sadjfen.

^nsunfdjen aber Ijattm in g^raufreic^ bie .^ugenotten ge=^

maltige ^ortfd)ritte genmdjt, unb im 2IMr5 1563 faf)en fid>

itjre ©egner gur 3lner!ennung be§ Gbiftf^ uon 3lmboife ge=

groungcn, ha-^^ baö 9iedjt freier 9ieligioni?übung uerbürgte, o[;ne

ba§ bie ^ugeuotteu ge^iDungen raaren, ftd^ al§ !ird)üd)e unb-

politifdje ^^Qrtei aufjutöfen; erljielt bod) il)r 3^ül)rer, i^ubwig

üou CSonbe, fogar bie langerfetjute ©tatt()a(terfdjaft in ber

^icarbie, in ber !:)iad;barfc^oft ^lanberuic. Sollte ba Cranien

uidjt und) (jier anfiiüpfen? '^m ^afjre 1564 füljren beutlid)e

Spuren aus bem Sager ber Hugenotten in bie Sc!)(öffer be^

^ringen.

So waren bie Sinien einer großen fran5öfifdj=nicbor(änbifdj=

beutfd>-proteftantifdjen 3iifiniftc^poIitif gejogen, bie gan5 im

@egenfa§ ju ben 3tbfidjtcn ^'fiilippg ftanb; unb ba, rao biefe

3(bfid)tcn in unmittelbaren $llMberftreit ju ben 3lnfd)auungcn

Cranicns- traten, maren fie gefd;eitert. S)ie 3cit 5U einem all=

gemeinen 3lnfturm gegen ba§ fponifd;e 9{egiment in tcn 9tieber=

tauben, mie es fid) in ^^Ujilipp§ treueftem Wiener, ja teilmeiS

bem ^etierrfdjer feiner ©ebanfen, in Wranuelle, uerförperte,

festen bamit Ijerbeigefommen.

Sd)on läugft, feit 9(pril etiua be» ^^aljreio 1561, maren

perföulidje Si^^iftigfeiten jmifdjen ©rauüelle unb Cranien

luie anbern Häuptern bei 2tbel§ auSgebrodjen ; ec-- mar ein ;^^al}r

etma nad) ber S^it ^^ >^cr englifd)e Öefanbte nad) i'onbou bc^

ridjtet Ijatte: „3)er 33ifd;of beljerrfdjt bie 9{egentin unb ben

Kat." Unb feitbem mar ber ^a^ gegen Wranuellc ()iil)er

geftiegen unb in nodj meitere Kreife gebrnngen. 3i'>'i 9tuebrucf

gelangte bai? im l)iai 1562, in eben jenen Tagen, ba man
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im Staatsrat über beit etinaigen Ginmarfd; iiiebertanbifdjer

Gruppen in j^ranfreic^ deriet, raogu, aB ju einer befonber^

Töid^tigen Sefd)litMa[|nng, nad; altem ^roud; ou^er ben WliU

gliebern be§ (Staatsrats auä) bie 9titter beS golbenen SSHe^eS

unb bamit bie bebentenbften 58ertreter ber 2(riftofratie beS SanbeS

übertjaupt berufen morben luaren. ^ier mürbe bie 3(nfidjt taut,

foile eS anberS merben im Sanbe, foHten bie au^ergefe^*

nd;en ßinflüffe, bie fidj geltenb ntadjten, ocrfd;minben, fo fei

üor oHem bie ©inberufunc^ ber ©eneralftaaten nöticj. ©S
mar, als IjaU ein SH| bie nerroorrene Sage erljettt. Sie

g^orberung, bie fidj Dranien atsbalb §u eigen mad^te, ift nid;t

mieber üerthmgen.

©ranoeUe aber roiberfprad) il)r. @r fal) bie g^otgen

üorauS: 3"^öffw"9 ^eS ^sroteftantiSmnS, 3]cr(uft ber monar=

d)ifd)en Dbmad^t. 2tber inbem er raiberfpra(^, rid;teten fidi bie

Eingriffe beS 2lbels nun unmittelbar gegen feine ^erfon: er

foHe gelten, ^m SJiärs beS ^al)xz§> 1563 mar man fo rceit,

ba^ bie raid^tigften 9JiitgIieber beS Staatsrats, Dranien, @g=

mont unb .^oorne, bem ^önig offen bie Sitte auSfprac^en,

©ranoette gu entlaffen. Unb o(§ fie nidjt erprt raarb, ba

erroeiterten fie int ^uli 1563 im ä^erein mit ben ^rooingialftatt^

IjaÜcrn unb ben ^Slie^rittern baS ©efud; §u bem 33er(angen,

©ranoelle foHe enttaffen unb bie ©eneralftaaten foHten ein=

berufen merben — anbernfalts raerbe man fid) oom Staatsrate

fern tjalten.

^n ber ^tiat mar fc^on feit 9.1iör5 1563 nienmnb mef)r

im Staatsrate erfd)ienen, ber bamit auf bie ßonfulta, b. I).

im ©runbe auf ©ranoelle, befdjränft blieb; jugleid; rourbe

bie Haltung ber ^rooinjialftatttialter gmeifelljaft, unb füljn

bie ber Stäube.

^nirfdjenb, überzeugt üon bem ()od;oerräterifd;en 6t)arafter

ber ^anblungen DranienS unb feiner ©efinnungSoerroaubten,

bod^ nid)t minber ftar über feine augenblidtidje Dl)nmad)t, gab

^tjilipp nad;. ^m ^Diärj 1564 oerlieB ©ranoelle bie Dcieber-

lanbe.
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III.

^ngraifd^eiT (jatte bie 3lu|rcgiin(] in ben liefen sugenomnien.

^or aQem bie rcligiöfe. .^ier bot bie ^urd)fUrning ber neuen

t)ierard^ifrf)en Crbnung bauernben 3(nlQ§ 5U übertriebenen G3e=

rüd^ten. S)ie fpanif(^e S^i^iwifttion wolle man einfüf)ren, l^iefe

ee; bann mürbe nidjt hWß bie perfönlid^e nnb bie (^3eiin[fen§-

freit)eit, nein auä) jebe uon bcn 3ntüätern (jerau§ überUeferte

politifc^e g^reiljeit oerloren geljen. Unb nid^t blofe 5)3roteftanten

er^äljtten bie§ tei(mei§ auf 9.^orfpicgcIungen f)in, beren Urfprung

bi» §u Cranien l)eraufreid)te; nid)t anberS badjten auä) gute

Äatljoüfen ; bie antifatfiolifd^e (Strömung luarb roeit oon einer graar

nidjt glaubcne^, uiot)( aber fird^enfeinbüdjen Seioegung über==

tjolt, unb biefe mar allgemein. äi>er follte itjr auä) entgegen^

treten? ©tma bie ©tattfialter? (Sie füf)Iten mit i^rem 93oIf,

unb nur wenige glaubten fid) 3ur ®urd;fül)rung ber ftrengen

^(afate bor (Sentralrcgierung t)erpflid;tet.

Sfiaturgentä^ aber w\id)§> mit biefen ©tri)mungen ber

^sroteftantiÄmuy. Unb jmar üon Sübmeften, won ber ^icarbie

{)er unb in ber befonberio fpanienfeinblid)en ©eftalt beio ßa(Lnni§=

mu§. Sd)on im September 1562 mar eg in 3:'ournai ju offenen

3ufammcnfünften ber Gahniüftcn in äl^atb unb ^-(ur gefommen

;

!nüttelbemaffnete 3Juinncr fdjütUen bie anbädjtigen Raufen,

aii^ beren 93iitte ^"falmengefang ber ©cmcinbe unb leiben^

fd^aftlidj ma{)ncnbe§ ^iBort ber äi>anbcrprebiger erffangen. G0

l)a(f nidjt'S, baf, man bagegen, übrigen-o läffig genug, einfdiritt

;

bie S^kmegung oerbreitetc fid; trot^bem burd) gan^ 'li>cftf(anbern

unb fanb im ^a\)xe 15ö3 einen neuen 'üJcittelpunft in

S^^akucicnne^i. 9hin fc^Ue jmar bie Stattbalterin bagegen

Crbonnan.^fompagnien unb einige {^äbnlein gemorbenen ^Juf5=

üolf-ö in 3^k>meguiig, unb e!o !am gu neuen Ä'onfiiJfationen unb

.&inricl)tungen. (S'rreidjt aber mürbe faft nid)!-?, ^a^^ neue

:ilH'fen breitete fid) uielmebr meiter nad) ^lorbftanbern au?\

unb geroaltig jeigte eg fic^ t)or allem in ber SlH'ltbanbelciftabt

be-ö Vanbecv in 3(ntuievpen. ,s>ier follte im Cftober 15G4
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ein coloiniftifd^er i^anneliter oerbrannt werben. 2)em @jehition§=

gug folgte eine unabfet)bare -Ocenge; tjinßeriffen von ben büfter

ertönenben klängen be§ 131. ^sfalmg brnd; fie loio, üi§ ber

genfer an fein ^anbnierf ging, unb bie ©eridjtsperfonen mußten

001* il)ren ©teiuRnirfeu fUetjen, lüätjrenb e§ beni genfer noc^

thm gelang, feinem Dpfer ben Kopf gu §erfd}mettern unb ben

^old^ in§ ^er§ gu fto^en. SBeldjen ©inbrucf nuifeten ©cenen

roie biefe unb üeriuanbte i)inter(af|en ! ©er 5|sroteftantigmu§

nal)m gu, unb fd;on roar er organifiert.

3m ^afire 1563 {)Qtten fid), anfd;einenb 5um erftenmal,

Beauftragte einjetner ©emeinben in 3::ournai, 2lrmentiere» unb

Slntioerpen 5U förmlidjcn ©ynoben, gur 33egrünbung einer

^ird^e rerfammelt; 1564 beftanben in Slntwerpen bereits

mehrere proteftantifd;e ©emeinben oerfdjiebenen ©laubenä.

®ie Seljörben fonnten fid^ bem @inbrud" all biefer balb

gekannten, balb nur mit geljeimem ©c^auer gealjnten XijaU

fad;en nid^t entgielien." ©olltcn fie nad; ben $lafatcn Ijanbeln

unb in 33lut raaten? Sie ^nquifition erlalimte jiemlid; überall;

unb alio ber entfe^lid;e ^nquifitor 2:;itehimn!o in g^Ianbern

tüieber raütete, manbten fic^ ßnbe 1564 guerft bie 33rügger

^latMjcrren, bann bie f(anbrifd;cn ©tänbe S3efd^roerbe füljrenb

on 9)Jargareta. Sie 33eiüegung ber tieferen ©d^idjten be§

SonbeS raarb bamit burc^ bie SanbeSoertretungen felbft auf=

fc^roeffenb gu ben Stufen be§ X^ljronS geleitet, unb in ber

g^orberung nad) 33erufung ber ©eneralftaaten fanb fie luieberum

ben umfaffenbften 2(uSbru(f.

2Ba§ fottte 9Jcargareta tfjun? ©ie mar in pein(id;er

Sage. ®er ©toatärat blieb fd^liefelid) ber nieberlänbifd^en

9)iitglieber beraubt, fo freunblic^ fid^ anä) ber l^of)e 2lbel nad^

ber ©ntlaffung ©ranüeHeS eine ^ät lang geftellt (jatte ; barum

fe()Ite e§> iijm an jeber ä^erbinbung mit bem empörten 33oIfe.

2lnbererfeitg !onnte bie ©tattt)a(terin bie 33efd;n)erben nic^t ein=

fad) bämpfen ober überijören. ©ie luar finangieH beinatje of)ne

9)iitte(; fie fonnte bie 2:^ruppen nidjt ablöljnen; c§> war faum

ein Steifet, ba§ biefe, faft unbe5at)lt feit 1563, bei bem ge=

ringften ä>erfud^e, fie gu gebraud;en, meutern mürben; fie
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gegen bie 9lufftnnb broljenben SanbSleute ju füf)ren, mar
ooücnb'j iiniiiöglid;. ©o blieb if)r uidji^ übrig, ai§> fidj 5U

fügen.

@g gefd;n() in ber 3^orm, bQ§ [te Dronien gegenüber i()re

Giniüiüignng ^ur iiHbfenbnng einer (^Jefnnbtfdjaft gab, bie in

9)tQbrib bem ilönige ba§ So§ ber 9tieberlanbe unb bie ^orbe^

rungen be§ 58oIfe§ an§> ^erj legen foUte. Sie ^nftruftion ber

©efanbtfd)nft aber mürbe auf eine feurige Diebe CranienS in

bem nun micber uoHsäljUgen (Staatsrat baljin gefaxt, ba^ mit

bem ©i)ftem ber ^^lafote unb ^nquifition 3U bred;en fei; baf?

©eine ^Jiajeftät anfäuflären fei über bie Korruption im öffent*

lidien 2)ienft, üor attem in ber 9ied;t§pf(ege ; bafe bor (Staat'3=

rat feiner 33eftimmung gemäfe frei 5U jeber midjtigen 33eratung

j^injugejogen unb burd^ etma jefin bi§ groölf neue 9)htg(ieber

rerftärft werben möd^te ; ba^ enbtidj bie S^tegierung be§ ßanbe;?

nidjt meljr oljue Berufung ber ©encratftaoten gefül)rt werben

bürfe.

3m Januar 1565 ging Ggmont a(§ 33ertrauen?^mann be'^

Sanbeg mit biefen ^nftruftioncn nadj Spanien. !I^er ilönig

empfing i^n auf§ eljrenooüfte ; er umftridte ben fc^road^en 9)iann

mit SiebcnSmürbigfeiten; er 30g bie 9(ntuiort fjin, bi^^ ber ©raf

feinen 3(uftrag unb bie 9iot ber ^ciebertanbc faft ncrgefien

I)attc. (Snblid), 9(nfang a}ki, fam ©gmont mit einem üor=

läufigen ^efdjeibe ^urüd. (S'r (autote iier^ögeriib : eine ^(njabl

gelehrter unb frommer 93(änner foUc beraten, ma-ö in bcn fd^mcrcu

Singen ber Dkligion 3U ttjun fei. 9>on iliargareta berufen,

tagte bie ^(cunevfommiffiou biefer S.liänncr ©nbc 93iai — unb

befd;(ofe, ba{5 aüe-ö beim alten bleiben möge.

Sollte ba§ etroa bai?^ (SrgebniS aller 3lnftrengungen bciS Sauber

unb bee Staatcn-at'o fein? 'i'(od) nuif?te bie enbgültige ^Intioort

be'j ilönig^ eine günftigc l'öfung bringen. 3lm 14. ')(Oiicmber enb-

lic^ traf fie im Staatsrat ein. ©ie lautete auf nad)brürflicbfte

9lufred)terbaltung ber ^nquifition unb aller l)ierard)ifd)cn Trb
nung, auf Surd^füljrung ber ^{eligion-H'bifte, uor allem and)

auf 9lblel)nung jebeii Tagcuv ber Weneralftaaten, e^:; fei beim

3UDor fird)lid)e Dhibe gefdiaffen.



Ztteberlänbifc^cr ^lufftanb ; (Srünbutig bcr norbmebcri. HcpubltP. 565

®er Völlig fonnte ben ^üfirern beio t)of)en 3lbel!o fein

treffücfjereS Slgitatioiiiomittel gur ^anb geben, otg biefe

3tntn)ort. 2luf Slnraten Drantenö, ©gniontio, ^oorneg würbe

i^r ^ni)alt am 18. ©ejemticr 1565 ben ©tottljaltern iinb

oberften @ertc^t»be()örben befannt gegeben, ^nquifition nnb

^(afote füllten nun ftrad^S gcfjanbljabt luerben; jugleid;

raarb bie wieberfjolte ^^ublÜation ber 3:^nbentincr 53c]'d;(ü[fe

einge[($ärft.

©0 würbe ber föntgüd^e ^efc^eib im Sonbe befannt, nnb

bie 9Bir!ung roav bie eine§ ©prengmitteliS. ^n 2tntn)erpen, je^^t

bem geiftigen ^aupt be§ SunbeS, teerten \\iii bie Äanfl^atten

unb SBerfftätten; bie j^^remben begannen nieg5u§ief)en; sngleid;

forberten öffentlid;e 9tnfdj(äge §ur ©rmorbung ber @eift(id)feit

auf, unb auf ben ©trafen üerta§ man ^aSquiflc unb fang

©pottlieber auf 9tegierung unb 5^teru§. Unb mädjtig öer=

breitete fid) bie 33eroegung oud) in bie ^(einftäbte unb ^^led'en.

5Die ©tattf)alter aber" weigerten fid), nad; 9}targaretag ^]u

ftruftionen su b^nbeln; e§ f)errfd;te ijalhe 3Inard;ie, bie Siegie*

rung war mad;tto§.

©0 trat bie ^eoötferung be§ Sonbe^ felbft aftio löeröor;

unb an if)re ©pi^e ftellte fidj je^t ein ©(erneut, ba§ bisher

me()r jurüdgel^alten l^atte, ber niebere 3lbet. g^reiÜd; waren

feine Greife fd^on (ängft nic^t me{)r gufrieben gewefen. Ser

2ii}:u§> ber S3ürger l)atte fte bereitic üor 9)ienfd)ena(tern ju o^n=^

mäd;tiger 9tad)a{jmung oerbanunt unb baburc^ wirtf($aft(id) er^

niebrigt ; neuerbingg waren aud) bie Kriege feltener geworben, bie

neben bem SluStoben rof)er Seibenfd^aften üor allem bie ®in=

nal^me reid^er Söfegetber gebradjt I;atten. Unb fein neue§ ^beat

wa"r an ©teile ber alten, oerlorenen getreten, ^max gab c§> einige

©belleute, bie gugleii^ S^^eologen ober ^Ijilologcn, ©tiliften

ober 2)ic^ter, $Red)tSH]eIeI)rte ober Diplomaten waren — bonen

ber ©egen ber tiefgefurdjten ^umaniftifd;en 33ilbung 5u gute fam.

2t6er fie waren 3Ui^^nat)men, wie nid^t minber bie religiös @r=

griffenen. ^m allgemeinen lebte ber ©taub gwedtoS baljin, bereit

3ur (Srregung oon jebertci 3(ufrut)r. Sa fanb er nun je^t

ein günftigeS ^elb — mit faft elementarer Seibenfd^aft begann
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er ben neuen reuolutionären fielen nadjgujagen — bi» er

an ihnen .^n Örunbe gin^-

^•iUjrcr auf biefeni aSege raaren oor allem Subroig oon

9iaffau, ber (eben^Iuftige, fatatiftifdj=fü^ne 33ruber DranienS;

^rebcrobe, im Ijänfigen ^runfe ein ^'olterer nnb ^'raI)U)an§,

bei nüdjterueu Sinnen tapfer unb fdjarffinnig , nidjt of)ne

9)iutterroi^ unb irifierenben Junior; enblid) 9)tarnii* oon

(2t. SHbegonbe, eine altteftamentüd) (eibenfdjaftüd;e 9iatur,

Siebter, ©eleljrter unb ^elb, nad; tatI)o(ifd;er ßrjicfjung burd;

ßaloin t;intr)egget)oben über bic dinbrüde feiner 5^inbl)eit unb

üon fo glidjenbem ^^roteftanti§mu!§, bafj er in feinem .,33tenen'

forb ber i)eiligen römifd;en Kird)e" ^ haä '^apfttum nidjt meljr

be§ 3lngriff§, fonbern nur nod^ be§ ©potte§ für toert l)ielt.

2)iefe 9Jiönner bradjten 33euiegung in bie gärung'jreifen

Greife beg niebern 3lbel§. Subroig uon 3iaffau Ijattc fdjon im

Sommer 1565, al§ bie Slntroort König ^^I)ilippg nod) auioftanb,

mit einigen öom 3lbet gu 'B:()a fonfpiriert; bie Süeratungen

mieberijolten fidj im Se^ember. Unb nun !am e» jum (5nt=

lüurf eine^ Sdjriftftüde^, in beut ein tjeiliger 33unb ber Unter=

äeidjnenben §ur Slbfdjaffung ber ^nquifition unb ber ^^lafate

erridjtet warb ; n)al;rfd)einlid) non äliarnii' rerfafst, mürbe e§

in ben erften ajionaten beg Sa()re§ 1566 uon 6d)Iof5 gU Sd^IoB

kolportiert unb bebedte fid; balb mit meljr aii^ äiueitaufenb

llnterfd)riften.

aisäl)renb aber fo ber 2lbe( fid^ graar 3ufommenfanb, aber

bod; nod; nid;t uöUig flar mar über bie 9)iittcl mirflid;er 3lftion,

Ijatten bie praftifdjeren calüiniftifdjen itaufleute uon 3(ntmerpen,

bie bcuorjugtcften Xrägcr ber fteigenbcn gelbiüirtfd;aftlid)cn

Bewegung, übrigeng im (£inoerne()men mit Submig oon Siaffau,

bereits geljanbelt. 3tud; fie (jattcn einen ^unb gefdjloffen, aber

mit ber bcftinunten iUbfidjt, burdj einen C'^efanbten im 'Jieid;e,

oor altem bei bem caluinifdjen ilurfürftcn oon ber ^^falj,

it)re 9iot ju tlagen nnb beffen gürfpradje bei König -|UjiIipp

* 3"ei'ft eifdjiencn 1569 (De Byenkorf der beil. lioomscheKercke);

bis 1Ü71 22 atuflageu.
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§u eriüirfen. 2tm 17. ^^ejember 1565 raar ber 2lbt)ofat @ile§

Se ßterc üou Xoiirnai 311 biefein 3iue(fe nad) S)cutfd;lQnb a6=

gefertigt raorben.

3Ba0 aber {)ierüber {)inau§ no(^ not tliat, ba§ raar oor adem

einiget ^anbeln. 2^a§ fjat bann Dronien, gegen ben 2i>ttten

üieler [einer bisoljerigen ^reunbc, cor allem ©gtnoiitic, ju ftaube

gebradjt: ätimr lüdjt offen, nidjt uollfommen burd^fid^tig, aber

um fo rairffamer trat ber 3}tann, ber bilt)er bie Dppofition

be^ (;o^en 2lbel!3 gefüljrt batte, je^t, entfpred^enb einer fdjon

längft burd^ feinen 33ruber Subroig uermittelten ^altnng, an

bie <Spi^e ber Dppofition auc^ be§ nieberen Slbelio unb be§

faufmännifdjen 33ürgertum§. Unb flar mar iljm, wa§> ha ^u--

näd^ft äu tljnn mar. ®ie alten g^orbernngen : 2lbfdjaffung ber

9ieIigion§erfdjroerniffe/ Berufung ber ©eneralftaaten, mußten

beibetjatten raerben; aber nad;bem fie oergebenö üom t)o^en 3(bel

befüriuortet roorben raaren, mußten fie je^t ber ©tattl}a[terin a(§

33ebürfni^ ber 93iitte(ftanbe no($ bringenber an§> ^erg gelegt raerben.

2Im 5. Slpril 1566 beraegte fid; ein merfraürbiger ^hq

burd) bie (Strafen 33rüffe(§. ^4>aarraeife gogen nieberlänbifc^e

3Iblige, an bie fed;§f)unbert 3)iann, oon bem (Eu(emborgfd)en

§aufe 311 bem ^^alaft ber ©tattt)a(terin, um it)r eine ^^etition

oorsutrageu. Unb "äliargareta, eingefdjüdjtert burdj allerlei im

(Staatsrat üorgetragene ©erüd^te ron !riegerifd;en 9iüftungen,

baju it)rer 3:;ruppen tt)atfäd;(id) nid^t fidler, empfing fie. 2Iuf-

Ijebung ber -^^lafote, 33erufnng ber ©eneralftaaten — ba» raaren

i[)re ^orberungen. 3)targüreta roagte nid)t s" raiberfte^en.

S)oc^ mit ber bulbungSgeraanbten S^apferfeit itjres ^aufejo fanb

fie einen 3tu!5raeg. S^ie ^"Qn^fition raerbe gemilbert raerben;

im- übrigen raerbe fie an ben i^önig befürraortenb berid^ten; über

bie ©eneralftaaten fein 9Sort.

2(ber ber Slbel füt)tte ]id) ©ieger. 3lm 2lbenb he§> ^age»,

ha 9Jcargareta geantraortet I;atte, fanb im Gulemborgfd^en

^alaft ein raubet ©etageftatt; unter bem 3aud;5en ber 3ed^genoffen

raurbe ber ^^arteiname ber ©eufen angenommen; angeblid; in

^arobie einer t)eräd;tlid;en Gtjarafteriftü, bie it)nen ron einem

gjiitgliebe be§ ©taatrats geraorben raar, raottten bie ©bedeute

iiampred)!, Seutfdje (Sefrfiic^te. V. 2. 37
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q(!o 33ett(er mit pisernem Stopf unb (eberner ^afd^e „treu jiuor

bem ^öniQ h\§> jum 33ettetfa(f " , bod) üor allem bem Sniibe

biencn.

9)lerfraürbig aber mirfte i^x ©rfotg im Sanbe. 3lu§ taufenb

(5(^lupfnnn!eln traten je^t bie ^sroteftanten fieroor, mit if)nen

jubelnb über bie ©renken einäieljcnbe ä>erbannte ber Quciuifition.

9iid;t meljr in ^^elb unb §atn, — bi(f;t an ben 9}iauern ber ©tobte,

ja in ben ©tobten felbft trafen fie fii$ je^t unter ©ottcio freiem

^immel gu @otte§ freiem 2)ienft; uerfc^oöenc Sßanbcrprcbiger

eilten aii§> ber ^erne (jerbei unb rebetcn in neuen 3i"UF'^

;

^lafate ^Jtargareteng gegen ba§ Unroefen Ijalfen nidjt!§ meljr,

ja fonnten in 9tntTOerpen nic^t einmal ocröffentfidjt werben:

bie B^it ber ©laubeniofreit)eit fc^ien nalje (jerbeigefommen.

©ollte unter biefen Umftänben ber uiebere 9lbet feiern?

©eiüifs war er teilraei§ fatf)o(if(^, unb nidjt cigentlid^ für bio

proteftantifd;e ©ad)e roar er auf bem Ilampfpta^ erfdjienen.

2Iber tüie er fd^on frülj mit ben proteftantifd;en ^aufleuten

9(ntroerpen^ in S^erbinbung getreten roar, fo fafj er fidj boä)

immer meljr in feinen >\kkn benen be^ ^^roteftanti^-nui» ge=

näf)ert; ein engerer 3iif<^"i"^i'iif<i^^nB li^fe ficf) f'oum nöd; um=

get)en.

Sn ©t. Xronb, gjiitte ^uH 1^66, fam er su ftanbe. §ier

tagten 3lblige, Sutt)crifd)e unb Stcformierte ; unb man befdjlofe,

bafe iebem befd^eibencn 9{eIigion£^bienft big jur Berufung ber

©eneratftnatcn ber ©d)u(3 be-3 3Ibel^^ jur ©eite ftebcn fotle. ^n=

g(eid) aber fam cc-^ balb barauf ju mciteren ä>er[tänbiguiujeu.

S)ie 5laufleute 9lntn)erpen§ unb anberer Drte fd)offcn je^t,

ba nmn erfalj, bafe büio frül)ere .'oilf'ogcfud) beim 3{cid)e feine

^rudjt getragen, Öelber äufannnen, mit bcncn bor -Jlbel ©ölbner

in -Dcutfd;Ianb mcrben foHtc: ba ber ilaifer unb bie g^ürften

lau blieben, fo mar nwn bereit 5ur ©elbftliilfe.

Unb gleid)jeitig ging man gegen bie I)oimifd)e ^)icgieruiig

meiter. 3ur Stuc-'fübrung beso 3Jcrfprcdjcncv ba!$ fic ben 9lbligcn

gegeben, batte ilungareta bie fog. ^lioberation, nuifügcnbo ^Ik-

ftinnnungen über bie 9(u-Mibung ber 3iiiQiiifiti'-Mi, aucnivbciten
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taffen. 3l6er bieio Glaborat genügte ben erregten ©emütern

feineSraegg ; at§ 'Diorberation roarb es üerljöljiit unb oerfpottet.

©0 erwartete man oou 9Jcargareta nic^t^ me()r, unb man (ie=

fc^tojs, fie ju entniünbigen. 3lm 30. Quü üt)errei($te t§r ein

2lu§fd;uB Don 5iüö(f Slbügen, bie sroötf 3(po[te(, toie fie im

3So{f§nuinbe Ijief3en, unter perfönüd^er g^iüjrung Subroig-^- oon

Siaffau, unter geiftiger Seitung Draniene, eine neue ^ittfdjrift.

©ie enthielt ba» ©efud^, bie ©tatttjalterin möge Dranien,

^oorne unb ©gmont mit ben roeiteren ^ßertjanblnngen, mit bem

<Bd)u^e be!§ Sanbesc unb mit ber 3]oIImad;t, Gruppen ju luerben,

betrauen: fie forberte bie 2tbbanfung 9)iargareten» ju gunften

€ine§ ^riumt)irat§ nieber(änbifdjer ©ro^en.

Sottte t)a§ ba§ ßnbe ber fpanifd;en .^errfdjaft fein? @e=

ängftet, bebrüdt, üorroärt^gefto^en, fagte 9Jiargareta eine 2(nt=

roort 3um 20. 2(uguft, nad; t)orf)eriger ^erotung mit ben 9>[iefe=

rittern, ju.

®a fam i^r unerroartete §ilfe.

Se me^r fid) ben nieber(änbifd)en ^vroteftanten bie 3lu§'

fic^t eröffnet Ijatte, auf geroaitfamem ^^^ege jur 3Iner!ennung

it)re§ ©laubenl gu gelangen, um fo me^r {)atten unter i{)nen

bie (Ealüiniften bie 3^üt)rung übernommen; mäbrenb bie Sut^e=

rifd^en fidj i^re§ ftiHen ©lauben^ genügen liefen, unb bie äöieber=

täufer, längft tüieberum quietiftifd; geftimmt, fic^ auf ©runb

il)rer Überjeugungen jebes ©ingriffic in bie öffentHdjcn aingelegem

(leiten enttjielten, brängte gerabe bie calüinifd)e Überjeugung

je^t üorroärtS, benn iljr Qbeal mar bie ©inuerleibung be§ Staat;?

in bie i^irdje. Unb ber aftion^ifätiige (Seift traf auf aftion§=

luftige 3)taffen. Sänge .3^^^ t)inburc^ mar bie proteftantifc^e

S3^roegnng, foroeit fie ben Staat für fid^ gu geroinnen gefuc^t

l^atte, ariftofratifd; geroefen tro^ ber rociten ä^erbroitung beg

neuen ©(anbeuio gerabe in ben nieberen i^Iaffen; üor allem bie

iSroBfaufleute I)atten i\)V angeijört. $je|t aber, mo bax^ 2Bort

niemanb met)r üerfdjtoffen fdjicn, roottten aud; bie niebrigften

Greife reben. Unb roie mürben ibre rof)en i^eibenfdjaften auf=

gerüttelt burci) bie 3lui§brüdje be^ öaffes bei hcn Ijeimteljrenben

Emigranten, burdj ba-^ ©ebenfen erlebter 3)iartt)rien, burc^ bie

37*
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?^(ammenrcben ber ^^^räbifantcn ! äC^ar el ucrroiiiiber(id), menn

bicfc GriTi^uiiö enb(id) in uniftem 9(ufnit}r ficrooibmc^y

3Im 14. 3liu]uft begann in il'-eftflanbern ber ^ilberftnrm.

Un()eimlicf; rofd^, ocrgc()renber flamme, epibemifd)er Mranffjeit

(\\e\ä), mäljle er fid) fort burd) bie reid;en Stäbte Cftflanbern^,

bnrdj 33rabnnt, burd) Utred;t, ^oüanb nnb Scedinb, bi^ er im

(September im fernen ^^rieälanb erlofd^. Überatt biefelben 33ilber

bc^3 ^ammer§, erbrod)ene Äird;ent()üren, (jeftürjte 3Utäre, üer=

ftreute ^oftien, jertrinnmertc ilelc^e, jerriffene .^anbfc^riften,

jerfd^nittene ©emälbe — unb junfd^en allebem ein roüfter ^^öbet

im traurigen 9)iummenfdjan5 liturgifd^er föewänber, trnnfen

üon Stift'oiuein unb iUofterbier; ein ef(e^ ilvorbilb ber Svenen

eineg ©teen ober Dftabe. Unb üielfad^ hinter i{)m ^rebiger

be§ neuen ©laubeuic, nun an§> ben 9tegenfdjauern unb @turm=

nöten freier äierfammlungen cinsieljenb in bie üeriimiften iUrdjen,

unb mit i^nen triump^ierenbe, jeber @eraa(ttl;at fäfjige ©e=

meinben.

^n ber Xijat, nod) lange nidjt glaubte man fid), nament=

lid^ in ^lanbern, am ©nbe ber ßrfolge. 2)ie i?ird;en tbaten

fid^ jufammen, ein ^eer aufjuftellen ; eine Synobe in ©ent be-

fd)loB, üon Äönig ^^Ujilipp bie jyreiljeit beSÖlauben» um 3 Wdü.

©ulben äu erljanbeln, unb oerfügte, feiner ^n\a(^c nod; un=

geroi^, einftroeilen menigftens bie «Sammlung einer Ijalben 9)iiClion

gur Söljnung üon Sölbnern. 9Uif ber Spi^e be^^ Sdjiuerte^S

rut;te ba§ .^eiligftc, baiS man erftrebte; am 1. S^ejember 1566

ftellten bie 33cüollmäd)tigten ber reformierten ilonfiftorien ju

3tntroerpen feft, 2(ufrul)r megen 5.kud)'5 ber l^anbeegefetje fei

ertaubt, unb ein oon ben großen iiaufleuten befolbetee ^eer

trat unter ^reberobeg ^ül)rung unter bie 3i>affen.

(So fd;ien ber 'iproteftantiÄmuc' in ber 5:l)at gefiegt ju

Ijaben, um fo meljr, ba 'JJuirgareta unter ben (Sinbrürfen bc!§

33ilberftunm5 am 25. 3luguft meitgeljenbe religiöfc 3ii9t'ftrtnb=

niffe gcmadjt Ijatte.

3lllein ba^ö llnmaf? ridjtete audj bie^5mal fid) felbft. :ilMe

foütcn bie fianbebeln, mie bie faufmännifd)-ariftofratifd)en Greife

be^^ ftäbtifdjen '•^.'roleftanti^ömuÄ auf bie Tauer mit ben truuFcnen
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«^eiligen ber jüngften Xüqc gufammengefien fönuen ? 5Der 2lbet§=

6unb {jQtte feine nä(f;ften ^ick einftroeilen burd; bie 3ii9eftänb*

niffe be^ 25. 3Iuguft erreicht; ber bebeutenbftc Sl^eil feiner 9Jcit=

^lieber lüünfd^te nid^t meiter gu gel)en. ®te großen 5?auf(eute

füf)(ten firf) angeinibert burdfj ben ^roletariergeruc^ be§ .^eerso

ber (Saloiniften
; fie sogen fid; einftroeiten §urüc!. 9Jid;t

ünber^ oerful^ren bie 9Jtitg(ieber be§ t)ot)en 2lbel§ ; ©gmont, in

Öntem mie ©d^Iininiem ein ^i)pu§ i()rer 2trt, fütjlte fid) burc^

ba§ ©ntgegenfomnten ber ©tatttjalterin üöttig befriebigt. Dranien

enblid^ fal) fic^ in feinen planen bnrdj ben Slnfftonb unter=

brod^en; nad^bem er fic^ übersengt l^atte, bQ§ an§> bem 9ieid^e

Toeber eine Söerbetruppe ber ©eufen nod; friegerifd;e ^i(fe

proteftantifdjer ^^ürften §n erwarten fei, gab er einftroeilcn

t)al (Spiet oerloren.

©0 befam bie (5tattl)alterin Snft. 3a nief)r: mit il)r

Toaren bi§ ju einem geroiffen ©rabe bie <£ijmpatt)ien ber

befferen 5^(affen. Unb • fie nu^te ben Umfdjiuung. ?5i§ jnm

Dftober 1566 ^atte fie, nad^ oft n)ieberi)olten 33itten, üon

^önig ^^t)iHpp bie ^Iserfügung über eine fjalbe SOiiüion ©ulben

^r£)alten; nun enblid^ fonnte fie fid^ i(;rer S^rnppen bnrd; Sobn-

jat)hing üerfid^ern unb an bie SBerbung neuen 25oIfe^^ benfen.

^arnit f)atte fie bie 9Jiitte(, ben offenen 2lufftanb 5unäd;ft ge^

Toaltfam nieberjufd^ tagen. 9iad^bem Stntroerpen unb S^ournai

berutjigt maren, gog 9^oircanne!§ in ibrent 9(ufrrag gegen

Ißalencienneio. Sie roiberfe^tidje Stabt nnirbe umfdjtoffen; am
23. gjiärg 1567 fiel fie in bie ^änbe ber S3elagerer. Unb in=

jnnfdjen raaren anbere ^iegierung^^truppen gegen bie elenben

SCruppen S3reberobe§ üorgegangen
; fie tjatten fie raf d; gerfprengt

Tüte nic^t minber bie wenigen j5^ät)ntein ber ©eufen; 33reberobe

fetbft fto^ an bie beutfd^en 5?üften ber 9iorbfee. ^m ^rü^jabr

1567 tag ba§ Sanb gefnecktet gu ben ^üfeen 3)iargareten§.

Unb mm badete bie (2tattt)attcrin nic^t met)r baran, it)re

3ugeftänbniffe üom 9tuguft 1566 gu ijalkn. ^angfam, Sd^ritt

für ©diritt, fütjrte fie ba§ alte 9iegime tuicber ein, iM ein

€rta§ t)om 24. Mai 1567 bie ä\>ieberaufnat)me aud^ ber

Dotlen SnQu^fition, ja neuen (5d;recfen§ oerfünbete.
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IV.

So fd^ten enbciültitj 9tiil)e t)ergeftellt. ^n atteii 9Zöten

(}Qtte bie Stattfiniterin [id; fd^UeBücf) bod^ bctüäljrt; am
22. Slpril mar il)r fdjUmniftcr g^einb, Cranien, üor il)r flüchtig

naä) bem 9ieid)e entrat^en. ©lücflidje ^t'xkn fd^ieiien für bte

9{egierung in 9Iu§fic^t.

9Hier ^^f)ilipp IjaiU längft anbers kfdjioffcn. Söälirenb

in ben 9tieberlanben fid) aüe§> beugte, ertönte ba§ ^rompeten-

gefdjnictter eine» fpanif($en .§eere§3ug§ von i^m 2l[pen ^er,

unb am 22. Sluguft 1567 ()ielt 2llba mit ben glängenbften

5i:ruppen ber bamaUgen 9Be(t, 1000 Wlann gu 9?o^, etroa

18 000 9Jiann ju g^ufe, feinen ©in^ng in 33rüffcL

9la(^ anfänglidjcm (Sd;manfen, ob er nid;t felbft jmdj ben

9i'ieberlanben get)en folle, Ijatte ilönig ^vljiüpp ben ^crbinanb

2I(oare5 be ^olebo, §er§og t)on 3lIbQ, gu feinem ©telluertreter

in ben anfrüf)rerifdKn Sanben beftimmt. Gr lüu^te, wen er

fanbte. 3llba, bamalio fedjjigjäljvig, fal) auf eine 9ieit)e I)o()er

3lf)nen unb eine gro^e ©umme perfönlid^er ä>erbicnfte in

ilrieg unb ?^rieben jurücf; feinen befferen ^elbfjerrn fjätte ber

5lönig eriuä()(en fönnen. ^ilber er mar and; al§ ©taat^mann

nic^t unbebeutenb; entgegenfommenb , oäterlidö fürforgenb für

ben, ber fid) ibm untcnnarf, (\ah er aU furd)tbarer (Spftema=

titer bc§ ^affe§ gegenüber tjartiuidigen Öegnern. ^ann tonnte

er blutbürftig fein unb t)interliftig , I)abfüd;tig unb t;art: e§

maren bie (S'igenfdjaften, bie fid) in ben 9iieberlanben batb un=

abldffig 5um (Sntfe^en Icbenber unb künftiger ü)efd)Ied;ter be=

tbätigen foHten.

:rsnbe^3 nid)t finnlo^^ ju ftrafcn mar ber 5(bfid)t ^^()i(ipp0

nad) bie Stufgäbe lHlba§. älnu- man aber je^t, mo bac- l^anb

im Innern beruhigt mar, fremben 9tngriff^5, ber ©inmifcbung

ber ^^vrotcftnntcn (Jnglanb^v ^-ranfrcidic^, ^cntfd)fanb'? fidier?

5(uf bie erlittenen ^Temütigungen Ijin bie monard)ifd;e (bemalt

abfohlt unb gegen jcben IHngriff feft ju bcgrünben, ha§> mar

ba^J uon ^]-U)ilipp gefet}te S^cl ^^reilid) bebeutete ba§ 5laffierung
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oder beftefjenben j^rei^eiteii unb ^rbilegieu, ertötuiuj ber

©etbftoerroaltung , miütärifcfje 5^ne(ieluiig be» Sanbe§ burd^

^eftunggbou unb ©inquarticruiuj , lüillfürlicEie ^anbf;abung ber

^innngen unb ber ©efe^gebung burc^ beu i^öiiig unb feine

©ewalten. Unb e^ fragte ftd;, ob felbft i)iemit ha§> ^ui

o^ne roeitereS gu erreid;eu roar.

2l(6a, neben beffen au§gebef)nten 35otImQ($ten 9}krgareta

fo in ben <Bd)attm trat, bafe fie balb if)re ©ntlaffung nac^-

fu(^te, fanb, ha^ e§ gunädjft weiteren ©(^recfeng bebürfe. Unb

inbeni er sugleidj , tjierin üöllig mit feinem Äönig einig , bie

SBiebertjerfteHung ber einen, fatl^oüfc^en 9ieUgion ai§> ^orbe=

bingung jebe§ fpanifi^en 2lbfoIuti§mu§ betrachtete, begann er,

eine furd;tbare ^dt ber ilned;tung über ba» Sanb tjerbeiju^

führen — bis ju bem ©rabe, bafe bie SBerbreitung oon @nt=

fe|en beinaf)e aU (Selbftsroecf erfd^einen fonnte.

3lm 8. (September 1567 würbe für bie SSerbrec^en ber

i^e^erei unb ber S^eilna^me an fe^erifdjen 2lften ein ^luS^

nat)megerid)t, ber diät ber Unruljen, eingefe^t; e» erfdjien nötig,

ba man ben geraöljntidjen @eri(^tcn bei ber meiten Verbreitung

ber genannten 5l>erbred)en nid)t bie nötige ©nergie ber 2lbur=

teilung jutraute. Ter dxat ber Uurul)en, geleitet oon blut=

bürftigen ©paniern wie InirgaS unb bei 9iio , madjte fid)

biefeS g^eJiIer» nid^t f(^ulbig. 9tadj einigen ^Vorbereitungen

begann er am 2tfdjermittTOod; 1568 unter bem Trängen 2Uba§

feine eigentlidje terroriftifdje 3Irbeit ; Taufenbe oon 9äeber(änbern

lüurben cerljaftet; ^2llha berechnete um WdtU 2tpri(, ba^ bie

erften ©refutioncn oor Cftern moi)i etroa 800 i^öpfe treffen

würben. (2§> mar ber 2tnfang eineS ^enfergefd)äft§ , ba§ bem

^er^og, ber megmerfenb üon einem 3>oIf uon .^^uttertjänblern

fprad^, ben furi^tbaren 9iamen be» 33tutbunbe§ eintrug; allein

in ben ^roüinjen ^ollanb unb ^rie§(anb finb bi§ ju feinem

Slbguge 18 600 ©iniuot)ner bem Sdjarfridjter übenuiefen tuorben.

Tod; tüaS befagte ber T^ob üon ^in§ unb 5lun5? 2tlba

t)atte für eine finge Steigerung beS Sc^redeux^ gcforgt ; inuner

I)öt)er brang bie ^ylut be!S ^hiteS in bie oberen Sd)id;ten,

Ten bürgern folgten 9Jiitg(ieber bee abiigen Kompromiffe»

;
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ßcfrönt mnrb bog 2öerf biird) bie ©jrehitiou @(}mont§ unb

.^oornec^. 3" Hinbem 3?ertrniien nioren beibe fiirj nnd^ ber

3lnfunft '^{ixvi bcffen ©inlabuiifl und; 53rüfi"e( gefolgt, roäljrenb

ber finge Dramen in Seutfdjlnnb üerfiorrte; einen Xag, oor

ber ©rrid)tnng be§ ^ate§ ber Unrntjen luaren fic oerf)nftet

lüorben. ^e^t, am 4. ^nni 1568, unterfc^rieb 2llba faltbtütig

i()r Xobe^nrteK, ha§ fie qIS 3tufrü^rer unb ^odjoerräter

au^^gob; unb fnltblütig TOo{)nte er ber ©j.:efution nm 5. ^uni

bei. (S§ luar, aUi bräd)e ber ^inimel über ben ^iieberlanben

jufomjnen, aU ertönte bie erbarnuingStofe ^^ofaune be§ jüngften

@erid;t§.

©ben biefen Ginbrud Ijatte 3tlbn geunlnfd;t. ^c%t meinte

er freien 91>eg gu I)aben jur 3lufrid)tung nüer 2BoljrtI)aten be^

2lbfoluti§niu§.

Unb er fd)ien 9^ed)t ju beljatten. 9Ba§ ()Q(f e§, ba^

Dronien, int ^euer biefer ^a^xc gu tieferem (Sf)riftentum fid)

()ärtenb, mit ben Hugenotten mie mit ben proteftontifd^en

dürften 35erbinbnng fu($te jum Eingriff gegen bie nieber*

tänbifd)e .^errfdjaft, bafe er t^atfadjlid) im ^aljre 1568 üon

Siorboften mie ©üboften l)er jenen Änmpf um bie niebertänbifd^e

?^reit)eit eröffnete, ben erft fpöte (Snfet nadj adjt Sabrsebntcn

üöffig befd)liof5en foUtenV Seine fteinen ©ölbnerbeere

meuterten, jerliefen fici^, mürben gefd)(ngen; üergeben§ mar bie

pcrfönlidje 5(ufopferung Ornnienci unb feine^? 'i^ruber^, t)er=

geben!5 bie Siif^jüffe ^i-'!^' Kurfürften non ber 'l^falj unb ber

I)effifd)en ^oubgrofen, oergeben§ eine bnrd; bie i^urfürften be«

mirfte (5infpr(id)c bc§ .^aifer^> bei .^tönig ^^.'bilipp. 5nba blieb

(Hieger; üon uiemnnb crnftlid; geljinbert unterzog er ba§ i.^inb

feinen Qbfo(utiftifd)en 3>erfud)en.

il^eligion'oobifte unb ^siuiuifition nnirben mieber anfgerid)tet,

bie nod; nidjt uöUig in'5 l'cben getretene 'Jieuorbnung ber fatl)o=

lifd^en ^ierardöie nun grünblid)ft und) ben ^Unnen ©ranoeüe^

unb unter 3törung ber ftanbifd)cn ^nn-baltniffe ber ein^cfnon

^^^rouin.^en burd)gcfül)rt. linn- allem aber bielt e-? ^llba für

nötig, bie aufjerorbentlidjen .Vtoften, bie burcb bie militärifd)e

^efetuing boö Vaiibc-J aufliefen, nud) mm bicfem tragen ,^u
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laffen unb 31: biefem 3wecfc ben löftigen ^öeroittigimg^apparat

ber ©eneralftanten imb ^roüiiipolftaaten hnxä) ein einfad^esS

föniglid^e^ 3(u§fdjreibung§= unb i^erorbnungicrerfjt gii erfel5en.

Sie ^ierju eingeleiteten SJinBregeln roaren fijfteinatifd; in=

einonber eingegliebert, nnb fing erfd)ienen fie bem ot)ne bie

Sniponberatnlien be§ ^ßoIfSlebenS redjnenben 3?erftanbe. 3lm

21. Wäx^ 1569 legte 2l(bQ ben ©eneralftnaten jnnäd^ft bog

^rojeft einer einmal ju erljebenben ©teuer üon 1 ^/o alle§

^^ermögen^- üor ; e§ lüurbe nadj einigem 3Inftanb ber Übcrneferung

gemäB kmiHigt. ©oneben mad)tc er, nad) bem SJcufter ber

fponifc^-'arabifdjen ©teuer ber Sllcabala, einen weiteren, für

bie S>erf)ältniffe eineiS ^onbe[§üo(!§ roat)rf)aft ungcf)euerHd)en

lsorfd;(ag: bauernb follten 5^/0 bea 95>erte§ bei jebem 9>erfauf

oon ^jmmobilien, 10" be§ 2Berte§ bei jeber 33eräuBerung ober

93ererbung üon 5)cobitien a(g ©teuer erf^oben werben. @§

TOoren gerabeju unmögliche ©teuerböljen; gleic^rooljl fe^te 2tlba

il)re @ene{)migung bei foft allen ^rooinjialftaaten , raeld^e bie

©a(^e üon ben ©eneralftaaten 3nr Beratung erl^alten l)atten,

burdj, roenn oud) nur mit ben elenbcften 9}citteln be§ 2;errori§=

mu§. 9Sa§ aber mar babei feine 2lbfid^t? 9^iemal§ fonnte

bie bemilligte ©teuer gang erlioben roerben; e§ märe ber 9tuin

be§ SanbeS geroefen. 3lber bafür mar fie je^t geitlog gemacht

unb bauernb in ber oerlangten ^ö^e beroilligt. ©0 mar eio

möglid), fie unter 2lniüenbung be§ fönigli($en $ßerorbnung§=

red^tS — gleidifam nod; im ©nabenmege! — gu ermäßigen:

big ju einer unmöglid^en S3elaftung§l)öl)e hinauf mar ba§ Se=

fteuerung^redjt ben ©täuben genommen unb biefe felbft bamit

in il)rer Stl^ätigfeit überftüffig genmc^t, in il)rem ©afein gefäbrbet.

3?on biefer 9luffaffung au§>, mit bereu 3ii^flf[ii»9 ^er

ftaatifdien ©ntroidlung ba§ ^er^ au^gebrod^en mar, fcbrieb

bann Stlba 3)citte 1571 felbftänbig geringere ©teuern au§>.

Unb lautlos ertrug baS l'anb 3unäd)ft ba§ neue 3]erfal)ren.

3lber aud^ biefe ©teuern maren noc^ unerträglich l)od;.

Unb vcia§> fd^limmer mar, fie trafen ben Äleinocrfeljr , ben ge=

meinen 3)(ann, ber niditg mel)r ju oerlieren ^tte. Unb fo

beroirften fie, roa§ feine inguifitorifd^en ©i^reden, feine mili=
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tärifd^en 33i'brü(fiingen , fein Eingriff auf bie politifdjen 9tedjte

be^5 VniibeÄ, feine trüben ©cfa Irrungen mit einer fremblänbii'c^en

nnb forrnpten 58ern)altunt3 Ijatten beiuirfen fönnen: fie madjtcn

einem jeben of)ne StuSnoIjme bog ^Beräroeifelte ber Satje flar,

nnb mädjtig ()ob fidj an§ populären 23eängftigungen ber SBitle

be» Süifftanb;:--.

Unb fd;on fnnb biefe (Stimmung fräftigen 2lnf)Qlt in 33or*

gangen aufeerbalb be§ Sanbe^. ^uim 9^eidje ber üerfnc^te

Dranien feit bem ^afire 1568 in raftlofem (5ifer, ^Truppen

gegen 3ttba ju werfen; unb t)om gleidjen ^^a\)xt ab wav von

SBeften ()er bie See in ber ©cmalt auffttinbifdjer l)iicber(änber.

2"enn n)ü§ bem ai>üten ^ibaä im äsJeften be!5 l'anbeic, in

^(anbern , in (Seelanb unb ^ottanb an§5uroeic^en 21nla§ gel)abt

Ijatte, ma§> flüdjtig gemorbcn mar in biefen ©cgenben üor ^obe^--

urtei(, .Honfi^Jfation unb ^i^erbaunung , 2(derbauer unb 5?Iein-

bürger, ivaufnmnn unb ©belnmnn, ba§ fjatte fid) jum großen

Xeil auf ba§ elementare ©ebiet ber ©ee gerettet, ^ie fpanifdie

^fotte raarb gcrabe um biefe ^cit im 9)titte(mcer fefigeljalten

;

raer mollte ben (S-lcnben ben freien (Bebraud) ber 2i>oge met)ren '?

^alb fanbcn fie in ©ooer nnb 2a 9lod;elIe ©d)Uipfminfo(, ber

©raf üon Dftfrie§(anb madjtc mit if)nen gemeine Sadje, fie

mürben gu ^^erren ber Gnglanb jugefefirten 9corbfccgcftabe unb

be§ nörbüdjen 9(rme(fana(§ ; beltterljaft, piratenl;aft, unter ber

Sofuug Vive le Geus! lebten fie f)ier ein üerjnicifeftoÄ Qehm

f(üd)tigcn 9iaube» unb unfteter ^raugfal. ^-urdjtbar unb

graufam gingen fie mit il)ren ^einbcn um; iljr metterfefter

i'roteüanti'onuüo manbte fid) auä) gegen if)re fat()oIifd)cn

'Stammc^H]cnoffcn; mit einem Kannibali-ömu§, ber bie ^-einb^

feügfcit ber mittelalterlichen ^anbroerter unb '^niorter^, ber

^ocd"2' unb .ÜabeljauÄ nod) übertraf, muteten fie gegen bie

'^^apifteu. iÜHiln'cnb ibre fdjmermuttviefenbcn ii'iebcr uoii J-olter

unb atufftanb, von nergoffencm ^Uut unb fommenber diad)C

melbeten, nagelten fie moljl '|>riefter au bie 9Jiaften feft ober

fpieltcn groteijf mit gemeinten WefäfuMi uiib ibren .s>oftien,

bem gebadenen .öerrgott, ober uerfpotteten lluieufeu, I1iaei)=

fenmoer, 'JJiaricdjcnnnitter, bie Ijeilige ^uugfrau.
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©0 üor iiid^tg surücffd;rccfenb , überatt gegenroärtig unb

bod) nirgenb^ angreifbar, übertrugen bte SBaffergeufcn ben

©runbfa^ be§ ©uerillafriegg au] bic ©ce. Unb anfangt un=

biScipIiniert, unter füf)nen @in3elfü!)rern raie :^umei), bem ©rafen

von ber SJtarcf, einem 9iacljfommen he§> 2Irbcnneneber§, naljmen

fie bod) balb ^eftadungen , i^aperbriefe üon Dranien an, er=

t)ielten fdjlie^üd; üon il)m 1570 in ©uiSlain von g^ienneg

fogar einen 3lbmiral unb erfd^ienen in ber 3eit be§ üottenbeten

9Büten!o 2(Iba§ a{§> mäd^tige, inbrünftig erfefinte 3ietter.

2tm 1. 2lpri( 1572, gu einer ^eit, ba bie Seoölferung

namentlid^ ber f)anbeltreibenben ^rooingen infolge ber (Steuer^

erpreffungen 2llba§ reif war jum 3tufftanb, na{)tnen fie 33rie(

an ber Wiaa§ ein, balb barauf auc^ 3]liffingen; ganj 9Sald)eren

mit 2Iu§nal)me von 9)iibbelburg fiel i^nen §u; e§ raar ber 2tn*

fang ber Übertragung bc§ 2öiberftanb§ üon ^^lanbern auf bie

nijrblidjen maritimen ^^rooinjen.

Unb nun erhoben fid^ l^ier überall bie ftäbtifd^en ©lemente:

©nfljuigen unb 3llfmaar, ©ouba, ^aarlem, ^orbredjt unb

Seiben, ©djiebam, 9?otterbam unb S)elft empörten fid):
—

(Btthe ^uli mar gang ^oKanb mit 3lugnat)me oon Slmfterbam

in 2lufrul;r unb oerfünbete bie ©eufen unb Cranien al§ 9ietter.

Unb alSbalb, menn ni(|t gleidjgeitig, erljoben fic^ aud; 3iitpi)en

unb Bw'otte, Raffelt unb Rampen, anberer Orte uic^t 5U ge-

benden: an<^ bie inneren ^rooinjen, ^rieslanb, Docrijffel, ja

^eile oon ©eibern fielen uon (Spanien ah. Unb überall marb

§uglei(^ ber ©aloinigmus öffentlid^ geprebigt unb jugelaffen;

politijd)e (Selbftänbigfeit unb proteftantifd^er ©laube erfdjienen

al§ bie g^ermente einer einzigen, üerl)eif3ung§üolleu S3eiuegung be§

9torben§.

Dranien liatte injraifd^en, feit 1569, traurige 2^age erlebt.

Sauge ^dt f)inburd) maren alle feine ^läne gcfd;eitert, ba§

Sfteic^, ^ranfreic^ unb ßnglanb, fei e§ einjeln, fei c§> in ©e=

meinfd^aft, gegen 3llba unb (Spanien in 33eroegung ju fe^en.

3lber jur felben ^ät, ha bie ©eufen lo§brad)cn, fonnte er fid^

bod; eineg @rfolge§ mieber geroife Ijalten. i^ranfreidj , roo bie

Hugenotten injmifd^en, nidjt 5nm geringftcn burdj bie SJiüljen



578 5cdj3ef?"tcs Buc^. ^weites Kapitel.

"tiz^, in if)re SDienfte getretenen SubtoigS von 9iaffQu, §u ftarfer

(BtcUung gelangt loaren, festen jum (Einfall in bie fübüd)en

9iieberlnnbe bereit; ©nbe 2Ipril 1572 l)atte e§ fid) 511 biefcm

3n)e(f mit ©nglanb üerbunben, unb fd^on am 24. 9Jiai er=

öffnete Snbiüig oon 9iaffau ben 5lrieg com franjöfifdjen 9corbcn

l)er mit einem g(nn3enben .^anbftreidj , inbem er ilion», bie

^auptftabt be§ ^ennegaug, einnal)m. Unb auc^ ba§ ^eutfd^e

9ieid^ ()ntte ^JJa^regcIn jiu gunften ber (Bad)^ Cranien^ ge=

troffen; tro^ alter 3lnfc^nlbigungen bee fpanifdjen ©efanbten

gegen ben oftfriefifc^en ©rafen, bafe er e§ mit ben ©eufen l)alte,

maren bie ©tänbe nid;t 5U beroegen geraefen, gegen ilm nor=

ängcljen; nnb ber i?aifcr l)atte auf 3tnbringen ber pfäläifd)en

^^roteftantenpartei 'il^erbungen nieberlönbifd^er ©ölbner auf

beutfd)em 33oben geftatten muffen.

©0 mar Spanien burd; Cranien biplomatifd) ifoliert

unb in ben füblidjen Dcieberlanben angegriffen, !3)eutf(i^lanb

günftig gefinnt, unb alleS fam je^t barauf an, ben ^yort^

fd^titten be?^ norbnieberlänbifd)en 3Iufftanb!o bie §anb 5U

bieten.

@g gefdjal) im ^'erlaufe be§ (Sommcr§ 1572. ©orbred^t,

al§ bie ältefte (Stabt bc§ aufftänbifd^en Sanbe§, berief jum

19. ^uli bie l)ollänbifd)cn ^srouinjialftaaten in feine ^Jcauern,

unb nad) furjer 33eratung einigte man fid; unter bcm 23etreiben

oranifdier 9lgentcn bal)in, Dranien al§ Stattbaltcr anjuerfennen.

(Se ift ber erfte 2lft politifdjer SBcgrünbung ber norbnicberlänbifdjen

9tepublif; il)m folgte, nadibem in5niifd)en fd)on neben Cranien

ein Staatsrat gcfd^affen mar, am 2G. ^Ipril 1575 ein jmeiter

in ber Union ^oUanbx^ unb 8eelanb^5, wobei Cranien 5um un=

umfdjränften Sefel^l^^ljaber ber Sanb= unb (Seemad)t ernannt roarb.

9lber freilid^ mar bamit ber ?(bfall uon Spanien nod) nid)t au^--

gefprod)en; auebrüdlidj betonten bie l)ollänbifd)cn Staaten im

3al)re 1572, bafe fie Dranicn nur ah^ föniglidjen @tattl)alter

aiuTlaiintcii
,

„ma§ Seine (Jrcellen,^ norber geiuefen mar, nnh

woju er aud) uon Seiner 9.)iajeftät uon Spanien gcfet^ unb

orbnung^Jmä^ig ernannt luorben ift, obne baf? fpäter irgenb eine
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gefe|mäBtge, ben ©ebräud^en unb Siedeten biefeä Sanbeä ent=

fpred^enbe 58erQnbcrung barauf gefolgt roöre".

3rber fonnte 3t(bo biefe 9(uffa[fung ancrfennen? 2ll§ ^oljn

Tnufete fie i()m erfd^eineii — unb längft fd^on raor er nad)

Süben roie 9?orben t)in bem Kampfe mit J?ampf, ber ©ewalt

mit ©eraaft begegnet.

^or attent im ©üben lag i§m baran, 9iuf)e §u fdjoffen.

9iod^ IjQtte ^ranfreic^ an Spanien nid^t offen ben Jlrieg erf (ärt

;

mürben feine erften ©rfotge rafdf; oereitelt, fo mod^te e§ fid^

raobl bebenfen, ben großen (2d;ritt §u tf)nn. <So erfdjien fdjon im

^nni 1572 2(Iba§ (Boljn ®on g^abrique üor 3)ion§, um bie ©tobt

§u belagern; unb balb fd^Iug er ein au§ g^ranfreid) na!)enbe§

@ntfa|l)eer. ©o mar für 9)ion§, bie frangöfifdje ^efa^ung raie bie

cabinifc^e Seüölferung, ^ei( nur no(^ oon Dranien §u erwarten.

Unter unglaubtidjen ©cfimierigfeiten batte biefer injmifd^en

am DJieberrljein ein ^eer jufammengebrad^t
; ie|t brad} er über

9toermonbe üor, erfd^ien (Snbe Stuguft in 33rabant, naf)te, ein

Sfietter, bem ^ennegau.

®a i)öxk er bie serfc^metternbe 9kd^rid)t oon ber ^art{)olo=

mäugnac^t, oont rölligen Umfd;Iag ber franjöfifc^en ^olitif —
feinet ^leiben^ im nieberlänbifdjen ©üben mar nidjt metjr.

Submig oon 9?affau, je^t oöQig fid^ felbft übertaffen, mu^te

9Jion§ übergeben, unb ein furd^tbareS, ad^t 9)ionate anbauernbeg

^futregiment jeigte ber protcftantifdjen Set)öt!erung ber ©tabt,

lüasc ec^ bebeutete, Sllba trogen,

;3n5Tüifd)en mar 2ltba mit ben im ©üben frei gercorbenen

5truppen bem 9iorben 5uge5ogen. ©ebedt burd; bie gelbrifd^en

?^eftungen rooHte er befonbers ^ollanb beftrafen. ©o 30g fein

©obn, nad;bem er bie 23innen(anbe öft(id^ be§ 3iJ^^ß^^f^^'§ unter=

morfen, unter anberem in 3»tpl)en bie S3efa|ung über bie

<^Iinge gejagt unb neben üietem 9)torben 500 33ürgcr ertränft

I)atte, über 3Imfterbam gegen ^aarlem. .^aarlem üor allem

mufste genommen raerben ; bann mar ber 3iifammenl)ang sraifd^en

)torb= unb ©übboUanb burdjfdjuitten, unb ba» Divide et impera

fonnte befolgt merbcn. 3Iber wie gäl; [;ielt fid; bie ©tabt!



580 5ed?3el)ntes i?udj. ^ineites Kapitel.

3tm 11. S)e5ember 1572 (lec^nnu ®on ^abrique bic 33clagcruiig,

mit unerijörter (iiraufnmfeit roiirbe [ie gefüljrt, bic befangenen

:pf(egte man auf beiben ©eiten §u erfjängen, unb balb njütcte

im ^snnern ber btcid;e junger. Xro^bem ergab fid) bie 6tabt

erft am 12. ^uli 1573, nad; fiebenmonatHd;cr UmfdjüeBung.

©5 mar fdjlie^üd; ein fpanifc^er Sieg — aber roie raar er

errungen! Sie ©ebeine üon me{)r aU 12000 fpanifdjcn

Kriegern, ©olbaten ber llerntruppe, moberten üor bcn ^icauern

ber 6tabt, unb jubelnb pric^^ man im Sanbe bcn ^elbcnmut

ber ä^ertcibiger.

Unb C!c mar nid)t bie Ic(3te Stabt in biefcm oermatebcitcn

Sanbe ber Sl'cidjc unb Überfdjiüemmungen , bic ju geiuinnen

tnar. SÖiauer lehnte fid; ba an 9}iauer; gegen Sdfmaar unb

Seiben, bie benad)barten gröJ3ten 51>eften im Süben raie 9iorben

^aarlemS, \üutck bic näd;ftc ijofung. 3(m 21. Sluguft 1573

begann Son g^abrique bic Setagerung 2((fmaar§; fie mißlang.

'Van Alkmaar begint die victorie' luarb fpäter jum ge=

f(ügeUen äi>ort bc§ nieberlänbifdjen ^öolf^munbey. Unb in ber

Xhat, aud) bie barauf unternommene 33elagerung Seibeuio

fd;eiterte.

3n5roifd;en aber Ijattc fid; in ber fpanifdjcn 9icgierung

eine merfiüürbige 93eränberung öottjogen. 3lm 18. S)esember 1573

mar SUba gegangen. <£d)on längft (jatte er geabnt, bafs fein

Sijftem fidj nid;t merbe burdjfüljren laffcn. Unb er mar nid)t

ber 9)iann, oor oerfel;(tem '^kU su meiten. «Seit mcl)r al§ jmei

^abrcn ijatte er um feinen 9(bfd)icb ^u bitten begonnen, unb

ber itönig ()atte ilju fd)Iief5lid) bemilligt, mcil er mic anberc

Don ber 9hit3(ofigfcit meiterer 3!^cmül)ungcn SUbaio überjeugt mar.

3um 3iad)folger IMIba'? mar nad) einigen Sdjmanfungcn

ber (^rofifommanbcur üon Äaftilicn, 5)on 2uh$ bc ^Kequefcnc',

ernannt roorbcn; am 29. 9toücmbcr 1573 übcrnabm er fein

neuc§ 9lmt. (^iern I)ätte er 9üil)e nnh J-riebcn bcrbeigefübrt;

mit bcn Staaten mie mit Dranien bat er ucrbanbelt. iJUIcin

e§ mar jctjt w fpät. !Der ©egner fannte bic fcblinuncn SIht^

tegenbeitcn finaii.^iellcr mie aucb militärifdjcr 'Juitur, in bciuMi fiel)

ber ^inTtrclcr ber .Hrone Spanieuv befanb; mie biitte er ficb fügen
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fotten. 33orroärtg! I)ieB e» für 9iequefen§, oorroärtg 51111:

Kampfe.

Unb tü($tig griff er ein. ©r befiegte auf ber 9Jiooferf)eibe

(14. Slprtl 1574) ein neueg ^eer bei Cranierl, bal Subroig

ron -linffau com $H()cine ()ernngefüf)rt f)Qtte; Dranien mu§te er=

leben, bo^ ha§^ Sd)icffa( feiner 33rüber Subwig unb ^einric^ in

biefeni JRampfe fid) erfüllte; beibe mürben noc^ beenbeter ec^tac^t

nenni^t. Qx Hefe bie S3e(agerung Seibenl von neuem beginnen

;

unb fd;eiterte fie fd;lieBüd) im ^erbft 1574 an bem f)eroifd)en Mute

ber ©eufen toie bem fiegfiaften Sulberfinn ber 33eoö(ferung, fo

l^atte er roenigftcnl all (Statthalter feine ^sf(id)t getf)an. ^a

e§> gelang if)m aud) nad) biefem Sd;(age nod;, Lorbeeren ju

pftüden; mit Grfolg Ijat er im ^ül)xe 1575 bie S3e(agerung

von 3ierif3ee eingeleitet.

2lber tüal er ttiat, ha§> Üjat er in ber Über5eugung, gteid;-

Tt)of)I raenig ju nü^en. ^m 3=ebruar 1576 erflärte er bem

Könige aU Grgebnil "feiner ©rfafjrungen, ba^ man bem Sanbe

alle ^orberungen, felbft bi§ gur g^reitjeit einer S^epubtif, merbe

3ugeftc{)en muffen, folle anber§ bie fatfjolifc^c 'Religion noc^

gerettet unb bie Slutorität bei ^önigl aufredet erhalten roerben.

@l roar fein poIitif(^el ^eftament; am 5. 9)cär3 1576 ift er

geftorben.

^e^t l^ötte üon Spanien au§> eiligft für einen 9]a($foIger

in bem oerantroortunglüoEen Slmte geforgt inerben muffen.

2tber bie Slnfunft bei neuen ©tattfialterl oerjögerte fid), unb

^sljitipp übertrug beffen ©eroalten einftroeiten bem (Staatlrat.

@l roar bal Unflügfte, roal er tl)un fonnte. ®er Staatlrat

roar in fid) §erriffen ; unb im ©runbe unterbrüdten bie nieber=

tünbifd;en Si)mpatf)ieu in ben ^erjen feiner 33iitglieber ha§'

'^^füdjtbcroufetfein gegen ben i^önig.

Unter biefen Umftänben fiel S^^i^^fäee am 29. ^suni 1576

an 3)lonbragon, ben ^ü^xev ber fpanifd^en Gruppen. '^}lan

f)ötte baüon einen neuen 3(uffd;raung ber föniglid^en i"ltad)t

erroarten foKen. 'I)a§> ©egenteil trat ein. äl'ie frütjer fd)on

roieberf)oIt, meuterten auä) je^t, burd^ 9lbfagc einer erijofften

^lünberung unb lulbteiben erwarteter ©olbjafifungen ent=
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täufrfjt, bie fiegreirfjen S^^riippen; imd^ altem S3raud) [teilten

[ie einen Gletto an i()re ©pi^e unb üerfjanbeüen roie Mad)t

§u 3)tad;t mit ben gefe^lid^en ©eroalten. 9ieu aber rcar, xöa§>

gefd;at;, aUi iljre 3(n[prüd)e von ber in taufenb ?^inanj=

nöten I)efinblid;en ätegiernng nid)t befriebigt ranrben. Sie

rotteten fid) sufornmen ; roie ein (St)orug ber äöürgenget burd^=

sogen [ie bag Sanb nnb festen [id; fdjlieBlic^ in ^-(anbern,

in ber ©tabt 3lal[t, [e[t. a>on f)ier [anben [ie bann ?^ü()lnng

mit ber fpaniic^en ^e[a^nng atntroerpene: ein menternber

9Jci{itär[taat fponi[djen (Etjarafter-o [d)ien im @nt[tet)en.

®a§ rooUten bie ©übnieberlänbcr tro^ olies gebnibig er=

tragenen 3oi»wer§ nid;t mit erleben. Qn ^rü[[el riefen bie

^Bürger §u ben SBaffen; „2:ob ben Spaniern" fdjrie c§> burd)

bie ©offen, unb bie tumnitierenbe 9Jtaffe ftedte ben Staatsrat

fo roeit an, bafe er bie fpanifd;e Solbate^fa ül§> uogelfrei erflärte.

®» roar ba§ Signal §ur allgemeinen @rl)ebnng gegen bie

Spanier überljaupt; oielerorts übernaljmen rafd) berufene

^ürgenueljren ben Sd;u^ ber Stäbte: — frei roollte man fein —
unb feljnfudjt^üoH fd^aute man nad) 9iorben au§>, nad) Dranien.

Sie nörblidjen Sanbe aber füljlten tro|3 allen Ijcrben

a)iute§, mit bem [ie iljre Heimat uerteibigt Ijatten, bennod;,

ma§> bie jaljrelangen fpani[djen Sd;läge bebeuteten; bie Seiche

waren üernadjläffigt, t^aS^ fette ®ra§ ber SÖeiben fal) faft fein

äiielj meljr, ber ^anbel lag barnieber; unb nod) neuerbingy

roar Bi^rifgee gc[allen unb ba^ fianb biplomatifd; üöEig oer^

einfamt. 5)ennüdj uerjagte Dranien nicl)t. atl^Jbalb nad) bem

33rüffeler Slufftanb batte er engere .^k'jieljungen mit ber bovtigen

Öürgerroeljr angcfnüpft; nid;t lange unb er uerfid^erte fid; ber

Sijmpatljien ber Staaten uon ä^rabant. S^aranf galt ee^ ju

Ijanbeln; \)aü> 'Sid tonnte nur eine 'Bereinigung ber fiiblidjen

^rornnjen mit ben nörblid;en ju gemeinfamem äBiberftanb fein.

3lm 4. September würbe ber StaatiSrat in ^^rüffel unter

Sprengung ber Sljüren feinet- Sit3ung§faale^> aufgeljoben;

geitroeil ging bie Öeroalt an bie lih-abanter Staaten über,

unb biefe roufUcn alijbalb bie [lanbrifcben Staaten ju gemoin=

famem .^aubeln 5U ueranlaffen. 2)arauf roarb ber Staatc^rat
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roieber etngefet^t, bod^ nur, um am 20. ©eptember ein @in=

labung§fd)reibeii an ade ^roüinäialftaaten jur Beratung eine§

(\emeininmen ^^unbe» mit hm 'Jcorbproüinsen ju erlaffen.

9Jiitte Dftober trat bie bamit berufene 2>eriamm(ung gu Srüffet

gufammen. Siber fie war äufeerft unüoüftänbig : e§ fd)ien, al§

foHtc Dranieny '^lan nodj furj üor bem ^kk jdjeitern.

SDa l)alf bie ^-urie uon Slntraerpen aiiS^ aller 9iot. ^ie

meuterifdje ©olbate^fa von Slalft I)atte mol)! gemerft, ba^ e§ ibr

balb an hen ilragen gelten raerbe. 'Dem be|d;(oB fie glänjenb

juDoräufonuncn. 2lm SOcorgen be§ 4. ^iooember erfcbien fie bei

ben befrennbeten ^^'ruppen in 2tntn)erpen, unb nun ftürgten fic^

beibe 3)ta[fen auS^ ber fpanifdjen 3it^^"9t''iiT9
S^^-*

^lünberung

auf bie unglüdfelige ©tabt. 2tm 3lbenb bebedten bie Seid)name

üon 8000 ©rmorbeten bie Strafen, mel)r aU ein ^atbtaufenb

frieblid)er Käufer loar ocrbrannt; ber Schabe belief fid; auf

ettoa 24 äliiüionen ©ulben : auf ^Jienfdjenalter i)at fid) bie ©tabt

üon biefem ©djiage nid;t roieber ert)o{t.

SBenige Xage barauf aber, am 8. illoüember 1576, nnter-

äeid)neten bie in ©ent üerfammelten Deputierten ber ©enerol=

ftaaten ben 33unb Dranieng; nur an wenigen ©teilen fonb er

fd)lieBlid) SBiberfpaid), unb am 13. ^looember roarb er üom
©taatsrat namens bes Königs beftätigt.

Die 26 2lrti!el ber @enter ^actfifation erridjten 3iriifd)en

ben ^sroDin,5en einen 93nnb gur 3tu§rottung ber 3^rembf)errf(^aft,

l^ur S^ngung ber ©eneralftaaten in alter, unter ben frülieren

^errfd)ern geübter SBeife, gur 3lufl)ebung ber 9teligion§ebifte

unb §ur Durdjfüljrung einer nilgemeinen Slmneftie. ©ie ftellen

meiterijin bie ^errfdjaft ber reformierten .^lirdje in .^ollanb unb

©eetanb feft, unb fie geiiuiljrleiften bei allem Überroicgen be§

fatljolifd^en ©laubenS in ben übrigen ^rouingen bodj ben rutjigen

2(ufentl)alt ber 9lnt)änger be§ proteftantifd^en ©laubenS aud^

in biefen Sanben.

©in <Bä)n^'- unb S^ru^bünbnig mit befonberer 9tüdfid;t auf

bie brennenbften pyragcn ber ©egenroart umfd^lang bamit brei^ef^n

^roüingen ber 9iieberlanbe: Oranicn l;atte gefiegt.

Sampredjt, 3?eutfct)e 0eic§id)te. V. 2. .88
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V.

3Im ^age oor ber 3tntroerpener ^^iirie roar in .?urem=

(nirg, ber §niiptftabt foft bcr einjicieu Spanien treu ßeMiedenen

^'roüinj, üon luenitjcn Wienern begleitet ein frembcr 9iittcr ein=

gejogen. ©§ toor ®on ^uan b'2luftria, ber neue Statthalter

ber 9iiebcrlanbe. ^albbruber Äöntg ^s()i(ipp§, umftraMt noni

©lange feiner Siege über bie 9Jiori§fen in ©ranaba nnb über

bie 2:^ürfen bei Sepanto, foüte er nad^ bem SBitlen ^^ilipp§

in ben 9]ieberlanben bie fönigHrf;e 03nabe uerfünbcn nnb in

unbejraeifelter, friebli(f)=ftitter 3lutorität Siutje fdjaffen: 9hil)e

felbft um ben ^rei§ mand^er fönigtid^en ^rärogatiüe, raenn nur

bie Stelinng ber fntljolifrfjen £ird)e geiyatjrt inerbe. 3{ber l]il3ig,

bi§ juni äl^atjnu)il3 rnljmgierig unb burd^ 3tuiSfd;ii)eifnngen nnb

rüdfid)t§(ofe 3wwiitnngen an feine Seben^fraft gelegentlid^ einem

uia{)ren ^saroinj^nui'S ber Erregungen jugebrängt, trug !I^on ^nan

ganj anbere '^^.Uäne in feiner ^U'uft. ©eraiB, rafdj foUtcn bie

9lieberlanbe berut)igt werben; bann aber luotite er feinen ^ufe

über bie 9)icercngc auf (S'nglanb^i Stoben fe^en, wollte bie ge=

fangene 3)caria befreien unb ai§> (Snglanb» t'at(jolifd;er ilönig

im 33unbe mit Spanien ber 2Bett gebieten.

^ic Venera (ftaaten 5U 33rüffc(, bcnen ®on ^uan feine (£'r=

nennnng nnb 3lnfnnft freunblid) anzeigte, bie er gugleid) ju

Untcrbanbtnngen einlub, tonnten nid)t umt)in, fid; auf fein

aingebot einsutaffen: freiüd; gegen ben ^i>iflen Cranieu'?, ber

in fokbem (S-ntgegenfommcn eine erfte bebenflid)e 3{ognng be'o

fübnieberlänbifdjen £atl)oIi5i§mn^^ erblidte. ^n ber ^l)at legte

am 3. ©e-^ember eine Deputation ber ©eneralftaaten T^on ^s^ian

bie ^ebingungcn vor, unter benen baio Sanb ibn nufneljuien

TOoHte: 3(nineftie, Stb^ug ber fpanifdjen Xruppen, uor allem

9hifredjtcrbaltnng bcr alten ikrfaffung unb 9(nerfennung ber

©enter '^.vacifitation unb bamit and) ber Dulbnng bcv ^'ro^

teftauti'ouubj überall, feiner .'C^errfd)aft aber in ^>illanb unb

Seelanb.

Die l'lueeiiuinbcrfotuing über biefe ^k^bingungen bebeutete
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für bie 9^ed)te be§ (Stattljafter^ wie für ben ^n()a(t be§ ©entcr

^riebcnö eine c^idd) Ijarte '^^robe. 3tieniale, fo fdjien c§>, würbe

ftd^ ®ou ^nan namcnttidj auf bie fonfeffioiteüen Seftimnuingen

ron ©cnt cinlnffcn föiincn.

Sa faub bie gemäßigte, Dranien abt3eneigte Partei be§

©übenS ein 9)tittel, fie if)nx fd^niad!)Qfter ju ina(^en. Unter

bem Flamen ber Union oon 53rüffel üerbreitete fie ein (Scf)rift=

ftüd jur Unterfd)rift, ha^i al§ ben an§unef)menben ^i^tiatt be§

©enter 33unbe^^ üor adeni bie SCufred^terljoltung ber alten 33er=

faffnng nnb bie 23efreinng be§ Öanbe^ oon fpanifcfien ©arnifonen

(jeruorfjob, bie fird)Iidjen g^ragen bagegen, oor allem bie be^

fonbere ©tefiung ^oÜanb^ unb Seelanb^, im ^roeifel lie^.

Sie Partei Dranien§ lüanbte alle 9)iül)e auf, bie Unter=

jeidjnung biefcS (Sd)riftftüde^ 3U Ijintertreiben. Unb geroi^

!onnte fie fidj babei auf bie nieberen 5!reife be§ ä>oIfeö in faft

aüen ©ro^ftäbten and) be^ ©üben§ üerlaffen. "^n bem langen

Kampfe gegen bie fpanifdje Dbergeraalt roaren uor attent bie

I)öd)ften ^olficfdjidjten, uorroeg ber 2(bel, raenigften^o g^tanbern^

unb andj 53rabant§, bejimiert raorben; immer mef)r begann

ba§ 33ürgertnm, befonber§ and) in feinen niebrigeren, rabifal^

catüinifdj gefinnten 33eftanbteilen, Ijerüorgutreten. 9tbcr nod;

waren e§ biefe ilreife nid^t, roeld^e bie 9}Zeinnng ber ©eneral^

ftaaten nnb ber bnrdj fie regierenben (jöfjeren (Sd)id)ten ber 33e=

rölferung ftnrf beeinflußten ober gar betjerrfd)tcn
;

ja eben ibre

Toeit über Dranien§ 3lbfid;ten t)inau!ofül)renbe 9}caBIofigfeit mar

«§, bie bem ©djriftftüd ber Union §u Iebt)after ^örberung

biente: am 9. Januar 1577 mieg e§> 257 Unterfd;riften be=

fannter Sfiamen auf.

(So mürben, grunbfäi^ti($ auf feiner 33afi'§, bie 3LVrf)anb=

hingen mit Son ^uan uiieber aufgenommen. Sie fütjrten am
12. g^ebruar 1577 gum 3U)fc^(uf3; in einem eroigen ©bift er=

fannte ber Statttjalter ben ©enter ??rieben, bod; o^ne Gr=

mäljunng ber Sonberftellung ^oHanbS unb See(anb§, an unb

ücrfprad; ben 3(bmarfd) ber fpanifd^en Gruppen. Sarauf t)ielt

er am 1. 9}iai 1577 feinen feicrlid)cn Ginsug in 'iküffef; ein

neues Seben fdiicn in ^^rieben beginnen ju rooden.

38*
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2lber längft fdjoii t)atte Cranien bie ©runblagen ber von

ifjiii ijefürd)tcten neuen Stattljalterfdjaft nnterljöljlt. (St l)Qtte,

luenn audj 5iinäd)ft ücrgebenä, in (Snglanb unb ^ranfreid) fon-^

biert wegen 3(nna]^me einer iri]cnbn)ie georteten ^errfdjaft über

bie 9tieberlnnbe, unb namentlid) ben eljrgeisigen ^erjog von

'äknron, fpäteren ^erjog üon Slnjou, ben trüber 5^önig

^einridj^ III oon granfreid^., trotte er mit träumen fünftiger

nieberlänbifdjer (^5euialten erfüllt, ©r l^atte fidj ferner nod)

metjr ahi bi^ljer in ben (>5roMtäbten and) be§ gübeng, nament^

iiä) in ©ent unb 33rüffel, btinb nntjänglid^e rabüalc Parteien

gefdjnffen. @r begann enblid; je^t, ben 'Jcorben enger aneinanber

§u fd)lie{3en; Utredjt §eigte ::)teigung, [id; an ben befonberen

33unb ^oüanbä unb ©eelanbg an§ugliebern, nid;t niinber einige

anbere binnenliegenbe Sanbe.

21>ie foüte nun ®on ^uan, roaffenlog, roie er mar, bem

üMx entgegentreten? @r fütjrte ^serljanblungen mit Dronien,

um i!)n an (S;mnien 5U feffcln. 3lber üergeben^5 ronren atte

:^odungen. So blieb feinem leibenfdjaftUdjen Sinne, ber fid)

mit Ungebulb in bie unerträglid)en ^effeln langatmiger 5ßer^

tianblungen unb Ijcimlidjer ^ntriguen üerftridt fal), nur ein

3lu§n)eg: bie (bemalt. (Sd;on fnil) fdjrieb er an iU;ilipp,

©eine a)iajeftät möge fid; bereit l)alten, feine unb (i)otte§ ß^re

in einem Ijödjft graufamen unb fd)redlidjen i^riege ju üer=

teibigen, unb am 24. ^uli 1577 bmüidjtigte er fid;, gelegentlid;

einer 9{eife nad) bem Süben, plöt^id) be§ ilafteUS oon 9kmur.

©5 roar, militärifd; betradjtet, ein an^ge5cid)neter ©djadi^ug:

bie 9Jcaa£M]egcnb bet)errfdjenb, lel)nte ber (Stattljalter fidj je^t

nad; Dften ju an ^ufcmburg an, bie einjigc treue ^^srouinj,

unb im Sl^eften (jatte er bie 9tadjbarfd;aft be^^ ftarfen fatl;olifd)en

Slbclfo ber füblidjcn (^kenje.

9tber bie (>3eneralftaaten uerftanben, unv3 gemeint mar.

Dranien 30g je^t fiegl)aft, am 23. (September, in '-Iirüffcl ein;

jum erftemnal fal) er bie Stabt mieber, in ber (S-gmontö

unb .'goornev Häupter in ben Sanb gerollt maven, bettete er

fid; mieber in bon ^liäumen feinest oon i?llba geplünbertcn

^'alaftey: oollfonnitcn cricbien er .S^errfd)ev bev^ VanbCio.
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@» war eine Sage, bie ben gemäßigten, namentticf; ben

!at{)otifd^cn unb fntf)olifterenben S3eftanbtei[en bcr ©eneratftoateu

unt)a(t(iar erfd^ieii; [oßten jubem bie ©übproüinjen, bi§l)er

lüeitauic ha§> Zentrum ber poIitifrf)en roie ber futturellen GnU
wicfedmg ber Snnbe, ein in ber ^'erfon Cranieng fo offen au§>'

gebrücftc'c ÜbergeiDid^t be§ 9corbcn§ anerfennen? (Sie be^

fdjritten einen äöeg, ben fte in anberer Soge fc^on öftere ein=

gef(^(ngen t)Qtten; fie fnd)ten bie ^itfe be§ 9?eirf}!o, üor ollem

be§ ilaiferg. Sereit;?^ im oerfloffenen ^^ijre ()atte fid) i^nen

^attljiaS, i^aifer 9iubolf§ IL Sruber, ein leidjtlelnger nnb leic^t^

finniger §err, ber fpätcre ilaifer, jnm ©tatt()a(ter angeboten,

Töie benn bie beutfdjcn Habsburger fd;on längft ""l^l^ilipp um
t)ie ©rnenmmg eineg ©rgtierjogS gum ©tottl^alter ongegaugen

l^otten; je^t erf($ien er auf 33egef)ren ber (Staaten am
29. Dftober in ®ieft, bereit gur llbernal;me oon 2)on ^uanS

^errfd^oft.

3(ber fd}on mar Dranien biefem Gifer juüorgefommen.

älm 17. Dftober Ijatk feine Partei in Trüffel üorgefdj lagen, ba§

er jum Oiuroaarb üon 5Brabant ernannt roürbe; balb barauf

na()mcn feine ^etferStjelfer in ©ent ben ^ergog üon 9Ierf($ot,

ben auf ftaatifd^er «Seite fteljenben Statthalter üon ^lanbern,

gefangen. @§ roaren 9}JaBregeln, rooburd) bie ©eneralftaaten

rcrantaf3t würben, nunmel)r ®on ^uan abjufe^en unb am
10. ^e^ember eine neue allgemeine J^onföberation je^t oUer

17 ^vroDingen, bie fogenannte sioeite 33rüffeler Union, ein=

gugeljen. ^n it)r crreidjte Oranien feine testen innerftaatlid)en

3iele; auf ber ©runblage be§ ©enter 33unbe§ lourbe je^t ha§>

reformierte 23efenntni§ a[§ üöUig gleid)beredjtigt neben bem

fdttjolifdjen anerfannt.

@rft nadjbem bie§ alleg gcfdjel)en, liefe Cranien 9Jiattl)iaiS

als Stattl)alter ju, al§ beforatioeS (Clement ber neuen, im

©runbe republifanifd)en, bodj ganj unter ber 3lutorität Dronien§

ftel)enben 3]erfaffung. 2tl§ „©rcffier be§ grinsen" , mie il)n

ber 33olf!cTOi^ be^eidjnete, l)at bann 'OJiattl)iaS eine geitlang ben

^errfdier gefpielt.

Snän)ifd;en aber l)atte auä) ^önig ^^l)ilipp ba§ Unbalt^
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bnre ber Sage 3)on 3wö"§ eiugefc{)en. Unb nod) einmal

madjte er eine äii^erfte Slnftrengung, mit if)m üereint ben äi>eg

bor ©eraalt 511 ergraingen. Gr [anbte au§erorbentIid)e ©ummen,

ein neue§ §eer gu werben; ^rinj Sltejanber non ^Narma, ein

(Bol)u ber 6tattl)a(terin 9)iargareta, füt)rte fpanifdje J!ern=

tnippen Ijeran; im 33cginn be§ 3"t)i"e^ l-^'^S fnl) [idj 2)on

^nan in ber Sage, einen entfd)eibenben ^clbjug 5U beginnen»

Unb nid;t§ faft Ijatten bic ©eneralftaaten itjm gegenübergn-

ftedcn ; itjr elenbeS ^eer ronrbe al^^balb, fc^on am 31. Qamiar,

bei ©emblouj oon einem ^eile ber Xrnppen ®on ^uan§ jer=

rieben. ©0 fal; !3)on ^uan frenbig in bie 3i'fi'iUt- 5lber ehen

je^t ranrbe er uon ^Ujilipp nidjt meljr genügenb untcrftü^t.

Q§> geigte fic^, ba^ ber ©taat^fd^al ©panieng, ba^ bie Station

erfdjöpft war. 3Sergeben§ bat S)on ^nan nm ©elb, um ^n^

ftruftioncn. ^!)ilipp, üöüig o!)nmädjtig, natjm bie 3]ermitt(ung

be§ 'tReiä)§i unb beg Üaiferg an, unb gebrod^enen ^crjenS ftarb

ber (Sieger üon Sepanto am 1. Dftober 1578, von einer peft=

artigen Jlranfljeit batjingerafft.

®er ©tettung Draniensi l)atte bie 3äeberlage ber Staaten

bei ©cmbloui" 5unäd;ft alleS anbcre also gefdjabet. ^n ber

(Srraartnng neuer Srangfale raarcn bie ßaluiniften nod; rabifaler,

alio bistjer, t)eruorgetreten; in ©cnt feierten fie il)ren Sieg in

erneutem 33ilbcr[turm, in allen tatljotifdjen ©tobten naf)men

fie überbaub unb nmd^tcn fid) raeit über Qai)l unb innere Se*

beutung t)inau§ geltenb; unb im 9iorben trat je^t bie le^Ue fatbo=

lifdj raiberfe^Iid)e ©tabt, 3tmfterbam, auf ©eite he§> ^^^rinjen.

Gi> fd)ien eine Durdjaui? erfreutid)e äBenbung; im ©runbe frcilid^

erweiterte fie bie bcfteljenben ©egenfä^e ber 33cfcuntnifie in

einem ©robe, ber ber 3ufünftigen ©emeinfamfeit and) nur ber

politiid)en 2lnfd)auungen im ^krcid)e aller ^^rü^lin5en an=

fd)cinell^ uorgriff.

äsortäufig inbe§ beburfte e^, nod^bem bie innere ßin(;eit ge»

raonnen mar, uor allem be§ ©d)ul3ev und) auf?cn. Unb bior

lagen IHufgabon, benen ber .Uopf Craiiienc-' bcfonbev'^ geraadjfcn

f(^icn.

Trei pvotcftantifd)e '^Jcäd;te famen bier, mic nor aftcr^J,
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für ben «Sd^u^ ber 9fiieber(anbe in 23etrod)t: bn§ 9iei(f;, je^t burd;

ba§ t)Qb:§(iurgifc^e 5lai[ertiini unb oeffen ©inipr, ben (Sräfjerjog

^Diatttjinö, fdjted^t unb red;t oertreten, unb weiter '^^•xantxtiä)

unb (S'nt^(anb. ffi}äf)renb ber GinfüiB beso 9ieid^§ in mäfsigen

©renken nod) immer a(x^ legitim crad;tet tüurbe, f)atten bie

beiben anbern SJtäc^te gonj bie 9^o(Ien auöroärtiger Staaten.

2l6er von biefem @efid;tiopunfte t)er waren fie feit 3at)rt)unberten

gewöhnt, bie 9iieberlanbe a(» Domäne itjre^^ Ginftuffesc ju be=

trad)ten unb fid) auf biefem Jlampfpla^e gegenfeitig gu befeljben.

@§ toar eine Sage, bie mit ben ©roberungiouerfudjcn g^ranfreid)©

im 12. ^at)rt)unbert eingefe^t Ijatte, bie mit ben ^tiUn ber

2(rter)elbe ooQfommen auSgebilbet erfdjien \ unb bie nur burc^

bie ©inbejictjung ber 9iieberlanbe juerft in bie burgunbifdje,

bann in bie fpanifd^e 9)tad)t für einige 3eit oerbunfelt roorben

mar. ^el^t, mit ber ^erfelbftänbigung ber ^^roüin^en, trat fte

of)ne raeitereg roieber tierüor.

9^un f)atte Gngtanb fdjon bie S3erufung beä ©rjljergogg

9)latt()ia:o gern gefetjen unb balb barauf mit ben ©eneralftaaten

einen günftigen Unterftü^ung^^oertrag abgefd) (offen in ber

einzigen 9Ibftd)t, bem i!anbibaten jyranfreidjjo für eine etwa gu

begrünbenbc uicbcrlänbifdje ^errfdjaft, bem ^crjog von 3InioU'

2l(encon, ba§ 3öaffer abzugraben, '^üv Dranien ergab \iä) an§>

biefer Sage ber ßntfdjlu^, mit einer enbgültigen Söfung ber

i3errfd;aft§frage ^u äögern, um Gnglanb foiuot)! a(» {yrant'reid)

an ber ^onb gu beljalten, fo fet)r er auä) begriff, ba§ bie

Stieberlanbe (Spanien gegenüber üor allem auf ^ranfreic^§

^oljlrooüen angemiefen rüaren.

3nbe§, etje biefe au§roärtigen g^ragen in ooller iltar^eit

Ij'eroortraten, mar bie innere Gintjeit ber ^^rooiu§en fd^on mieber

in ^rage gefteEt.

'ülaö) bem 2^obe S)on ^uanS tjatte ber ^rin§ oon ^^arma,

ein ebenfo treffüdjer ^eerfüf)rer also maJBüotter Staatenmnn,

fic^ at^balb ber nieberlänbifdjen Stattt)alterfd;aft im 9tamen

Spaniens bemäd;tigt. Unb betefirt burd^ ha§> Sd^idfal ®on

1 S. u. a. 33anb IV 138 f., 455 f.
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^uaii'^, fiicr)to er feine Stürbe fofort bnbitrd) jiir Wiaä)t 311

cntmicfehi, bafj er ben ^sroiiin^en alle äi>o()Itf)aten be§ Oienter

g^riebeng luie Der ^M)[eler Union anbot — b. (). aüe ftaat-

lid^en 2BoI)(t()Qtcn, bie Cranien ben (^Jeneralftanten jugefid^crt

Ijütk, mit aiuenatjmc allein bor g=reit)eit bc;? proteftantij($en

33efenntni[[e§. G§> war eine Socffpeife für bie füblic^en,

fatt)o(ifd)en '"^vrouinjen mit iljrcm nod; immer ftarfen, Cranien

feinblid)en 2lbel, bie iljre Sßirfung nid;t ücrfef)(te. 2lm

17. 9Jtai 1579 fdjloffen bie (Staaten oon 2lrtoi§ unb ^ennegan,

foroie 3lbgeorbnete oon ®ouai, StUe unb Drd^ieS ju 3Irra!§

einen 35ertrag mit ^^arma, moburd) fic fid) nnter ben ange^

botenen 5reit)citen feiner Stattf)a(terfd)aft unterfteHten ; bie Gin=

|eit aller ^^sroüinjen begann fid) gu löfcn; (Spanien^ (Statt=

I)a(ter Ijattc, moljin er fein ^anpt fegte.

Cranicn uermod)te ber (angfamen (Sntroidtnng biefer 3Sor=

gänge gegenüber bie übrigen ^^sroiiinjen faum nod; beiein=

anber gn Ijalten. ^ie g-ormen eine^i bnnbeeftaatlid)cn ^eben§

mnren faft nod) nnbefonnt; feine ber '"^^rouinjen wollte fid)

iljnen oi)(Iig fügen, unb baiS gcmeinfame Drgan, bie @eneral=

ftaaten, begann gelegentlidö 5U üerfageii. 1)a blieb nid)t$

übrig, al§ bem füblid;en ilern einen uörblid)en gegenüberjU'-

fteüen; benn nid)t met)r nod^ einfacher, centraler ©(ieberung,

nad) einer elliptifdjen Gntmicnnngc^form üichncbr mit guiet

Brennpunkten fdjien ba§ :^eben ber '^|>roi)in3eu gu ftr.ben. 3"
ber Xl)at, mie gefeftet rcaren bie fogiaten ©egenfä^e fd;on jraifd^en

bem güben unb 5torben ! ^m Süben mar bem regen Bürger^

tum unb ben republitanifd^en 9Jeigungen be^ 14. ;3'ilji'bunbertÄ

'

fdjon (ängft fornmergieüer 93erfaU unb ein neuer 9luffd;iüung

bc!§ 9tbclc' gefolgt — im Scorben bagcgen uodgog fid) eben ietU

in ben itüftcuprouingen, bie uunmebr gan^^ uor ben alten Kultur=

gegenben Öelberne, Doerijffelie, Utredjt'S in ben Üsorbergrunb

traten, ber ?{uffd)mung eine^o fonniun-gieüen '^^ürgcrtuub? ; gang

neue l'ebcnc'ljaltungen foüten Ijier balb eniportaudien, bie bec^

3ieeber^, be§ ©rofUjänbler'S in wenigen ober gar nur einer

» S. «anb IV i;Wf.
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2Bare, be§ ©taat^gtäubiger^ , be§ 3lftionär§ nnb beS fpefii-

lierenben llntcrne()mer§. Unb nid^t iiiinber ftarf lüoren bie

geiftigen ©egenfä^je jtüifd^en 9iorb unb Süb. ®er ©üben

Toor fd^on uermelfd)!', im 9brben ()crrid)te burd^nu^ beittfd;e

©prad^e unb 'oitte; ber <3üben roar oorroiegenb fatI)olifc{),

bcr 9(orben in feinen niid)tig[ten Stäbten unb 'iproüinjen §u^

meift proteftnntifdj. ^a wax eine 2:^rennung auf bie 2)Qucr

fd^roerlid) 5u oermeiben.

^m Dtorben luurbe ba§ am eljeften in ^ollanb empfunben

;

lüie bie^ Sonb fic^ e{)ebem am längften füblidjer Sef)crrfd)ung

gefügt l)Otte ^ f o rourbe e§ nunmet)r ^um früfieften 9Jiitte[pun!te

bnuernber (S-manciimtion. ^on l)ier ging bereit» im ^^a^re

1577 bn§ 93eftreben au§> , ben fd)on bcftel)enben befonberen

S3unb ber ^4>i^ouin5en \^olInnb, ©eeinnb unb Utred)t ju bem

größeren bcr fpätern fieben nörblid}en ^sroüin^en ju ermeitern.

2)er crfte unb raid^tigfte (5d;ritt Ijkx^u toarb in ber Union öon

lltred)t üom 23. ^onuar 1579 getf)nn. ^ornnd) fofiten all

bie ^^^roüinjen, ©täbte unb ©ebiete, bie ftd^ biefer Union an--

fd^Iöffen, unter fid) in einem eraigcn ^^unbe uereinigt fein.

^rei(id) rourbe ber ^unb ftaatSredjtüdj nod) fd^nmd) genug

aufcgeftattet. 5^m mefentlidjen mar c§> nur ein 33ertcibigung§-

Ininb; bie burd) bie einjehien ^roüin^ialftaaten üermittelft

^Delegierter ju befenbenben ©eneralftaaten füllten oorneljmlid)

nur über ilrieg unb gerieben unb bamit bann allerbingS and) über

bie jyül)rung ber auSroärtigen ^olitif unb über bie 3(ufftellung

üon *0eercn entfd)eiben. ®icfe dled)k jogen bann nod) ein 33unbe§=

befteuerung§red)t nad) fid), bod) maren bie ßrl)ebung§bel)örben

für bie l)auptfäcblid)ften gemeinfamen (Sinnalimen , bie Sötte,

mieberum nicl)t bunbe§ftaatlid)en , fonbcrn nur prouinjialen

(5l)arafter§. Unb roeiui nod) für mid)tigere 9lbftinnuungcn inncrbatb

ber ©eneralftaaten ein 9)kbr^eitt^red)t gegolten Ijätte! 3lber bauon

TOor nid)t bie 9tebe; für alle Gntfd)eibnngen oon ^ebeutung

mürbe ©inftimmigfcit ücrlangt unb oft erft in mübfamcn 3?er=

1 S. 93anb IV ©. 455.

2 @. 58anb IV ®. 136.
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()nnb(iiiu3cn mit beii '^^'roüinsinlftanten aU^ 3(iiftrac3c3c6erti ber

cjcncralftaatiid^en deputierten ()cr(]cftellt. Sdjon biefe 2l)aU

fnd;e fd;loB jebe regere ©efe^gelnnifi über gemeinfame innere

Sntereffen beina()e auy. ^n ber ^fjat ift e^^ auä) erft fef)r

langfnm ju einer ßiefe^^gebung fogar über einl)eitlid;er ^Jiegelnng fo

bebürftige "Dioterien, wie ^anbet unb gdjiffnljrt, 2;raneport^

inefen unb geiüerblid;e ?^ragen, gefontmen; ai§> ©egenftanb

gemeinfamer öcgislatur luurbe anfangio faft nur has» 3,1iün,v

inefen bejeidjnet, unb bie 3tu§fü()rung^3organe gemeinfamer

^sorfd)riften finb felbft auf bem ©ebiete ber ^^oft unb beö

^kn!iüc[en§ lange proüinsiaten Gdarafter» geblieben.

^er i^unb mar aljo nad) unferen 33egriften fdimad), ganj

abgefefien baüon, bafe e» jebem norbniebertänbifi^en ©emein-

mefen auf lange t)in nod) frei [tanb, it)n anjuneljuien ober nid)t.

©leidjmotjl entt)ielt er bae erfte Örunbgefel^ jener ^.^erfaffung,

unter ber 9Jorbnieberlanb mei)X aU groei Satjrtjunberte t)inburd;

geblüf)t \)at: ein beutlidjer S3cmeif; bafür, me(d} nnert)örte

^afein^fraft bunbesc^ftaatlidjen (5inrid)tungcn inncmolmt, bie,

mie 3. S. bie norbomerifanifdje unb bie Ijeutige beutfc^e 3]er=

faffung, ber (Selbftueruiattung bor einselncn Sjunbe^H^tieber flare

i^uft äum eigenen Öebeil)en belaffen.

ier eben im Sterben begriffene 33unb t)atte al^balb eine

boppelte ^^robe feiner l^eben^fäbigfeit gu beftet)en. ^er .^aifer,

beforgt um bie Stelhmg be;? (i-rstjersog^o 9Jtattf)ia^v ber nod)

immer bem tüeiteren 33unbe aÜer ^roüinjen porftanb, unter=

nabm ju iUMn eine grofje 3.^ermittfungÄaftion ,siuifd)en Spanien

unb ben ^^roüingen, bereu (S'rfolg molil oljue lucitere^ö bcn Untor=

gang bor Utredjter Union (jerbeigefütirt ()aben mürbe. Hub

^^<arma uät)erte fid) friegerifd) bcn ©renken ber uörblidien

i^ropinjen. ®ie erfte ©efaljr mürbe, baut ber (S-ntfdiloffenlieit

Crauieuy unb ber ^artnäcfigfeit ber ©panier, rafdj befeitigt;

ber Mongref? ocrlief erfolglos. Slnber^ ftaub c^J mit bem iuir=

gel)en '-l^^armaS. 3» ^^"cm furdjtbaren ^Mutbab nabm ber

ij?rin5 am 20. ^uni 1579 aiiaaftric()t; im Januar 1580 gewann

er Wroningen burd) 'i^errat, unb oergeben-o perfud)te bie Union

biefcn midjtigcn ""Ivlat^ bcv 'Jiorbeii'? mieber in iljre Weioalt ju



tticbcrlänbtfc^er 2iufftan&; (Srünbung ber norbnteberl. Kepublif. 593

befommen. 2Sar e^ ha iiid)t lualjrfd^einüd;, bafe 'l^arma, 511=

bem in ben füb(id;en ^roüinjen iinincr mel)r anerfannt, ben

furd;t6Qren j^^elbjug 2ltbag gegen ^ollanb roteberf)o(en würbe?

Unb bie nörblidjen -^^roüingen innren nic^t genügenb gerüftet,

fid) erfolgreid; ju m^i)v^n.

3n biefer 9lot blieb ni(^t§ übrig, at» fid; auf eine äu§ere

9)tac^t 3u ftü^en. Unb biefe fonnte, foüte anber§ ber grofee

ä>erbanb ber 17 ^^roüinjen, nod; immer bo» ^becü aller roeit=

blidenben Staatsmänner, oor allem Cranien», erljalten bleiben,

nirgenbl fonftmo, al§> im Süben ber oon ^arma fdjroer bt=

breiten ^rooinjen, in ^^ranfreid;, gefudjt werben. 6» mar

eine ^Ijatfadje, bie bem gemeinen 3>erftänbni§ ber proteftantifd)en

9Zorbnieberlänber nur fdjroer einging, unb Dranien bebnrfte

att feiner Überrebungefnnft, um fie begreiflich ju mad)en. 3lber

enblid;, nad; unabläffigen 9}iül)en, gelang e§ il)m; unb in bem

3]ertrage üon ^leffi§ k§> 2^our§ com 19. September 1580

fonnte feftgefe^t raerbeii, bafj ber fünftige .^errfdjer ber 9tieber=

lanbe ber ^erjog oon 3lnjou fein würbe. S)arauf fdjiüoren

raenigftenS bie nörblidjen ^rooingen fowie g^lanbern unb

Trabant feierlidj bie ^errfdiaft beS fpanifdjen 5lönig§ ai\ unb

jubelnb begrüf3t erfdjien, raäljrenb ber ©rjliersog 9Jiattl)ia§ ftiü

üerfd^roanb, ber neue franjöfifd^e^errfc^er, am 10. g^ebruar 1582.

2Säre je|t nur ber ^^rinj feiner 9lufgabe and^ nur einiger^

ma^en gemadjfen gewefen! 3lber in biefem unanfel)nlid;en,

podennarbigen 3^e^ge moljute ein oerfdjro bener ©eift, ben

man oergeben^ burd; gel)eiligte 2]erträge basu Ijatte erjieljen

raolten, ^errfdjer eines freien ^o\U §u fein. Haum im Sanbe,

t)erfud;te er fid) in finnlofen 2lnfd;lägen auf bie befd^roorene

SS-erfaffuug , unb bie fran3öfifd)e ^yurie oon l^lntmerpen fegte

im Januar 1583 il)n unb feinen 2lnl)ang mit einem 9iu(f

raieber au§> bem Sanbe.

5)amit mar bie Sage fd)iineriger , als je äuuor. Unb in

biefen 9cöten traf bie 9iieberlanbe faft baS fd)tüerfte Unglüd,

baS fie lieimfud^en fonnte. <Sd;on längft Ijattc Spanien einen

^reiS auf ben Äopf beS CranierS gefegt; mit 3Jiüt)e war er

am 18. 3)iär3 1582 einem erften 3lnfdjlag auf fein Seben
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entgangen, ^e^t traf eine ^raeitc ilngel deffer; am 10. ^suü 1^84

marb 2i.MIf)cIni üon Dranien ju Telft, na()e bem Speifefaat

be;^ baumunifd)attcten (StattljaltertiofefS, ennorbet. Seine legten

2Borte galten feinem '^^oik.
^

^arma ir)nf5tc mobt, baB er mit Cranien bcn einjigen

ebenlnirtigcn ©egner oerloren t)atte. IDa? Sd)icffat bor 8üb=

ftaaten rcar je^t befiegctt. §atte fie fc^on rranien nur unter

ben größten <Scf)iüierigfeiten bei ben nörblicften "^iNroüinsen

fefttjalten fönnen, luie foüte ba§ nad) feinem ^obe gelingen?

3mar ti)aten bie (^Jeneralftaaten ber oereinigten ^roöinjen ade?,

mnÄ in il)rcr 'I1ind)t fag, Cranien ^n erfel3en; fd)on einen ^ag

nad) bem fdjrerflidjen CS-reigni§ oertünbcten bie fedj^cbn in

Seift anuiefenben a)litglieber ber Staaten, bafe fie mit ©ottc»

§ilfe bie gute ^Baän lii§ 3um i^'tuf^erften f($üi^en mürben, oliiie

(Sparung 33luteC^ unb ©uteso; unb im 3luguft 1584 fanb eine

^ffefonftruftion ber obcrften 9tegierung unter ber Seitung

^]D?orit3en§, be§ smciten Solin-o be§ Cranicr!?, ftatt, ber fid) auner

ben Staaten ber 'Jtorbprooinsen and; bie öon Diedjeln, Trabant

unb ^lanbern noc^ unterzogen.

9niein fd)on roaren bie mallonifdjen ^eile ber Sübprooin^^en

abgefallen. ä>on iljuen mar ber ä>ertrag uon 3lrra!o au-Sge^

gangen; fie l)atten fd;on im Wiai 1582 eine Untermerfung'o=

botfd)aft nad) ilJabrib gcfanbt. Sann Ijatte ^^'arma, auf fie unb

ein gutes §eer iion ()0 000 ^Jiann geflutet, bie crftcn germanifdjen

53eftanbteile he§ Süben§ untermorfen : ©inblionen, Sieft, Sün=

firdjen, ^üeumpoort, ^kiiggc. ^etU ging er meiter. älMilircnb er allen

Staaten ^ierjeiljung unter ben biUigften '^U^ingungcn anbot,

freilidj ol)ne im 'Jtorben ®et)ör ju finben, bobrängte er jugleid;

f^lanbern unb ^^rabant burd) imnun- brol)enbere ^rieg^S^^üge.

^^m ^JJülrj 1585 fiel 3.^rüffel in feine *öanb, im ^uli barauf

9Jied)cln; fd)on fd)ien ba§ ^anb überbaupt ,sur Untermerfung

bereit, unb nur nod^ ba§ ftolse 5lntmerpen , jeiU unbeftritten

bie erfte Stabt be§ SübenS , mioerftanb ilim. iJlber er fd)Iof?

' über ^ie t;cl)tl)eit ber äiJüite „Mon Dien, ayo pitie lic 11103- ^'^

du pauvrc pciiiilc" ift uicl iH'ftiittca luorben. ©. baju namciUIid)

^sniin im (^libö lss4, 2, 3. 244 f.
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e§ bereite enger unb enger ein; uergeben;? fud;te man Stabt

unb ^afen ju entfe^en — unb nm 17. 2luguft 1585 mu§te

mic^ hai^ (e^te 33o(Iroerf fübnieber(änbifd;er g^reiljeit bie aßaffen

ftreden.

(B§> ef)rt ^^^arma, bau er ber ©tabt glimpfliche 53ebingungon

bot, lüenngleidj er burd; bae Sterbet be^ proteftantifdjen

©otte^bienftC'o iEjre reid;ften unb unternet)menbflen Bürger für

immer üertrieb unb i)ierburdj baju beitrug , bie Stabt auf

Satjrtjunberte i()rem eigentüd;en Seben^elemente, bem überfee=

ifc^en ©rofetjanbet, §u entgie^en. 2lber mit (Stolg fonnte er

großmütig fein: mit bem ^aU Slntmerpen^ lagen bie fübtid)en

9Jieber(anbe für immer ju feinen ^yü^en, fie maren Spanien

jurüdgeroonnen ; unb nur um ben £ampf gegen 9iorbnieber(anb,

gegen bie in ber engeren Union oon Utred;t oereinigten ^^ro--

üinjen fonnte e^ fid; fürber nod) t;anbeln.

VI.

äöie leidet aber erfd^ien in biefem 3lugenblide ein ilampf

gegen bie nörblid;en 9ciebertanbe! 5laum au§> bem alten

^^erbanbe mit ben füblidjen ^^rooin^en Ijeraulgetreten, fd;ienen

fie al^batb innerer 3ei^ie^»n9 ant)eimjufa(Ien.

©6 ift fd)on betont lüorbcn, ba^ bie früt)ercn 3a{)rf)unberte

eine ^öljere i^uüur auf nieberlänbifc^em 33oben eigent(id; nur

in ben 33innenlanben , in ©eibern, in Utredjt unb in bem

frül)er feebeljerrfc^enben g^riesolanb mit feinen S^^i'^^^^f'^^^öfen

gejeitigt Ijatten. ®ementfpred)enb waren bort bie alten ©tanbe»=

bilbungen be§ 12. bi§ 16. ^aljrljunbert^ üertreten, mhen bem

SBtirgertum ein nic^t unbebeutcnber Kleru», ber fid) a{§> io^iaU

politifdje Sd;id)t teilmeiö nod) bK> in bie neueften ^öl^rjeljute

f)ineingerettet Ijatte, foroie ein §al)lreid;er, wenn auc^ im

einzelnen nid)t mädjtiger 3lbel. Unb in ben ©täbten Ijulbigten

bie ^errfd;enben 33ürgerfamilien ftreng fonferoatioen Xenbenjen,

lüag benn fdjon feit ber Söenbe be^ 15. ^al)rt)nnbert!o,

Töie im übrigen Seutf.d;lanb, bie Gntftel)ung einer rabifal ge=

finntcn ©emeinbe gur Jolge geljabt Ijatte. ^efonberiS beutlid;
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311m 5üi§bru(i (gelangte biefe Soge im ef;einoHgen 33iStum

Utrcdjt, bcm I)öd)ftciüinnerten Snnbc alter ^dt; iiub in ber

Stabt Utredjt fpe^ictt beftanb giüifdjen bem dtat unb bcH

9tatÄge|djlcd;terit, beu ejtrem ariftofratifd^en 9iegenten ber

9>rocbfd)ap auf ber einen Seite, imb ben fortfd^rittlid)'

ca(üini|d;en ^üljrern ber ©emeinbe auf ber anbercn Seite

auSgcfprodjene ^yeinbfd^aft.

T'a^ Ijinberte aber beibe ^^artcien nidjt, mit ber ganjen

33er)ölferung ber 33innen(anbe überljaupt erregt unb neibüoll

auf ^ottanb unb Seelanb §u bliden. aBa§ mar aü§> biefen

Säubern einft emiger äi>affer!onot unb mül)famen ^cid)bauc im

Saufe ber legten 9}ienfd^enalter gemorbcn! Kü[;u t)atten ]k

fid) be§ einzigen 3^orteiI§ bemädjtigt, ben i^re Sage unter ben

aßgemeinen SBanblungeu be§ SBeltfjanbelS je^t bot ^ ber dläije

be!o !:))ieere§. äion 3oi)i-'öß|"t gu ^atirjeljnt Ijatten fie mel)r

Sdjiffe au§5urüften, füt^nere 3^a(;rten gu planen begonnen; je^t

betjerrfdjten fie fdjon ben wid;tigften aller curopäifdjen 3'üifd)f"=

Ijänbel, ben 2;;ran§port be§ ©etreibe^ auS ben menfd;enarmen

Hüftengebieten ber Dftfee nad^ ben fulturerfdjöpften ©egenben

ber ''Diittetmeerlänber, üor allem aud; naä) Spanien. XaS"

fiatte ben n)eftlid;en S tobten oon ©orbredjt unb 3iotterbam

l)iu ln§ nad; Slmfterbam einen unert)örten 3üiffd)roung gegeben

:

f^on trugen fie raeit über bie Hälfte aller gemeinfamen

33unbe§laften
; fd)on bilbete fid) in iljuen bie biioljer unbetanntc

Sc^idjt eine-5 moberueren, fommerjicll bcanlagten ©rofUnirgcr^

tum§ auS:; unb unter ber ariftotratifd;en Haltung biefeg

^^ürgertuntio gewann and) bie rcligiöfe Stimmung, fo fein" fie

nodj üorl)crrfd)tc, einen befonberen, getrageneren Ciljarafter.

@§ mar uumöglid), bafe all biefe ©egenfä^^e in ber Union

ol)ne älMrtung blieben. (S'io mar um fo weniger beiifbar, alo

.^gollanb unb Seelanb biioljer fdjon eine fübrenbe ')uillo gefpielt

t)attcn, unh alv fie auf ('«^runb biefer 3>crgangenl)eit neuerbing-S

IKorit:., ben Sobn DranienC', jum ©oiun'alfapitän unb l^lbmiral

uon .'goUanb gemäljlt, fid; mitljin bie Irabitionen bec< grofuMi

' S. oben e. 4S2
ff.
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%oten ber Union gteid^fam 6cfonber§ einoerfeiOt ()ntten,

n)äf)renb fid) etran gleidjjeitig ber ©r)nbifu§ ber l)o(Iänbifc^en

^rooinjialftaaten, ber ftaatcMnnnnifd) glönjenb beanlagte

^ofiann von Dlbenbarncüclb jnm (Si)nbifit§ ber ©eneralftaaten

ber Union ü6erf)nnpt anfsniüerfen becjann nnb baniit eine

SSerbinbnng üon 9(nitern fd;nf, ber fid) (jent^ntane etwa bie

^Bereinigung ber pren^ifdjen ?[)iinifterpräfibentenfd;aft mit beni

2tmte bee 9Jeid)§!Qn3ler§ oerg(eid)en (äfet.

©igen aber mar bie 9Irt, in ber biefe inneren ©egenfä^e

ber jungen Union ju ^age traten, unb eigen bie 2trt, mie fie

fic^ auflebten.

9Za($ bem Xoh^ Cranienc^ nnb beni ^att 2Intiüerpen§

f)otte bie Union oor allem eine rafd^e Überrumpelung burd;

^orma 3U fürchten; nie fdjien bie ootte SBiebertierftellung ber

fpanifd^en ^errjd;aft inaljrfdjeinlid^er, aU bamal§. SDie

©eneralftaaten fatien bagegen nur eine Siettung, bie ^i(fe be§

3lu§Ianb^. i^onnte 'man )iä) aber raieber an ?yranfreid)

menben, mie Dranien früljer in uermanbter Sebrängniic? g^ranf^

reid^ f)atte injmifd^en in bem ©bift oon ^lemour^ bie SluSübung

jeber anberen a\§, ber fatf)oUfd)en ^Religion bei ^obe§ftrafe

verboten. Dber mar beutjdje .^ilfe ju ermarten? S)a§ 9teid;

geriet foeben unter bie ftärfften ©inrairfungen ber @egenrefor=

mation^ (3o blieb nur ©nglanb. Unb (Jnglanb, ba§ eben

banml^ g^ranfreid; fpanifdjen ©iinuirfungen immer 5ugäng(id;er

raerben faf), I)atte in ber Xi)at bemgegenüber ein ^ntereffe, bie

Union gu l^alten. Bo tarn am 10. 3tuguft 1585, nodj oor

bem ^aUe 2lntn)erpen§, ein 33ertrag juiifdien Ä'önigin Glifabetl^

unb ben S)eputierten ber ©eneralftaaten ju ftanbe, loonad^ bie

i^nigin ben Staaten eine fteine militärifc^e Untcrftütuing foroie

bie ©enteinfamfeit aller fünftigen ^riebenSüerljanblungen mit

(Spanien uerfprad^, n)äf)renb biefe if)r bie «Stäbte 33riel unb

SSIiffingcn a(§ '^^^fanb überliefen unb fid) oerpf(id)teten, 5roei (i-ng-

länber mit Si^ unb (Stimme in i^ren (Staatsrat aufjunetjuien.

3luf ©runb biefe§ 3Sertrage§ fam Sorb Seicefter, aB

1 ©. unten .^np. 3 ^x. III.



598 5ed}^ei\ntes Bud?. groeitcs Kapitel.

Jü^rer her eiu^üfc^en XxupTptn, om 19. 2)egember 1585 in§

2auh. 3l(Icin bei bem IcMjaften 33ebürfni§ nad) äuf5crcr Unter

ftü^ung, bac-- bie Staaten enipfanben nnb baio ik früljer \d)on

big jum Slngebot ber Untertljanfc^aft gegenüber Äönigin

(SHfabetf) ßefiit)rt (jatte, begnügten [ie firf; nidjt mit ber unter=

georbneten, rein militarifdjen Stellung ^eicefter^. Seljr uner=

wartet für bie 5lönigin riefen fie il)n uielineljr burcf; 2(ccorb

oom 1. g^ebruar 1586 jum Öeneralgouüerneur ber Union

mit beinalje fonueränen ©eiualten aui.

Seicefter mürbe baburd; unmittelbar jur (SteHungnaljme

in ben [id; anfünbigenbcn inneren (^iegenfä^en ber Union

getrieben. Unb er naljm fie, ha er in ^^oUanb unb aud) <Bct'-

lanb 3)iori^ üon Cranien in einer mit feinen neuen ©eroalten

faum üerträglid)en ©teUung fanb, aud) ben fic^ aufbrängenben

CSinflu^ be§ @roBbürgertum§ unter Dlbenbarneuelb fd^eute,

feljr begreiflid)erroeife ju gunften ber 33innenlanbe unb inner*

l)alb ber binnenlänbifc^en @egenfät3e roieber gu gunften ber

großen, befonber§ caluinifdj gefonnenen ©emeinben, yor allem

bcrjenigen Utredjt^. ©amit mufete fid) in feinem burdj biefe

©emeinben geftü^ten ilampfe gegen 9Jiori^, Dlbenbarneuelb unb

bie ©eelanbe überl)aupt ber fünftige innere (Stjarafter ber

Union auiSbilben.

Seicefter begann bamit, ha^ er oon Utred;t ausl am
4. 21pril 1586 ein Slus-futirucrbot für SebenÄmittcl erlief,

gauä im ©inne feinet rabifalen Utredjter 3lnljangö, ^um

fdjroeren 6d)aben aber beio IjoUänbifdien ©etreibeljanbelso nad^

Spanien. (St üerfud)te weiterljin, entfpredienb ben älUinfdjen

ber calüinifdjen !3'iti"'^'i)"i9'^'iten , eine einl)eitlid;e 'Jlncnjeftaltung

ber reformierten Äird;e burd; alle ^roüinjen gu erreid;en, feljr

gegen hm ÜiUmfd; ber meljr inbifferenten 'Jicigungen bec-> @rof3-

l)anbely, ber bie ftaatlidje :^el)errfd;ung ber Äird;e unb eben

barum bereu becentralifierte ä>erfaffung bcgünftigte. ®r ging

enblid) mit unmittelbarer ©eroalt gegen bie ^|>rüinn5 .<[xillanb

unh Cranien uor, inbem er iliorbljoUanb, bai? alte 'ii>eftfriec'lanb,

1)011 iljr abtrennte, inbem er in eingelne Stäbte be^J ^^inbe§

©arnifonen legte unb enblidj an Stelle ber Dranicn unter=
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fte{)cnben 5(bniiralität brei 2(biniraütät§fo(Iegieii proöinsialen

6i)Qrafterc> erridjtete. Qv lunreu 'DioBregeln, bie in '^erbiubung

mit anberen, geringfügicjeren, in ben Seeprooinjen bic äu§erfte

2tufregung (leroorriefen unb felbft bann jn energifrfjtMn 2ßiber=

ftanb gefül;rt {)abtn würben, luenn ficicefter nid)t gteicf;jeitig

burd^ 58erluft ber SJiaaiofeftungen ha§^ SSertrauen ju feinen

niiütärifrfjen 5äl)igfeiten oerfd^ergt [)ätte.

Unter biejen Umftänben aber ging ^ottanb erft red)t gegen

it)n oor. 2llg er am 31. Dftober 1586 bie 9^ieber(anbe jn oer=

(äffen erflärte, um roid^tige ©eft^äfte in ©nglanb ju beforgen,

übrigeng nic^t o(;ne für bie 9iegierung ber Sanbe nngefe^Iid^e

3(norbnungen ju f)inter(affen, ba brad; ber ^afe ber ©eelanbe

gegen i()n loiä. S)a!§ 3[u!ofn()rr)erbot oom 4. 3(pril 1586 rourbe

in allen feinen läftigen Scftimmungen aufgei)oben, ben otäbten

jüurbe bie @r(aubni§ erteilt, gegen bie teilroei^ meuternben

englifc^en S^rnppen eigne Sölbner, bie ^^aarbgelberö, in 2)ienft

gu neljmen, unb fd;lie^li(^ inurbe gar 9){ori^ jum ^ödjftEom=

manbierenben ber Union ernannt unb ber Königin ©lifabetJ)

ein in I)eftigen Stu^brürfen abgefaßtes 33efd)n)erbefd^reiben gegen

Seicefter angefertigt.

©5 raaren <Bd)xitU, bie, auä) foroeit fie oon ben @eneral=

ftaaten ausgingen, burc^aus im (Sinne oon i^ollanb geljalten

roaren. 9Eic mar ba!§ nun bei bem früheren regen äßiberftanb

ber Sinnenftaaten gegen bie ©ecproüingen mi^glid^ ? ©c^on löngft

t)atte fi($ in biefen eine ^ollanb günftige Klärung ber inneren

Sage ooUjogen. ^atte ft(^ S'eicefter auf bie ©eite ber ^ier üor=

t)anbenen, ftrantm caluinifd; gcfinnten ©tabtgemeinben ge=

ftellt, fo roaren bem früt) bie 5i>roebfc^appen, bie ariftofratifd^en

State unb if)re ©efd}Ied;tcr, entgegengetreten; noc^ l'eicefter t)atte

bereu fed^jig auio Utred^t oerbannen muffen. 2tber gerabe biefe

Greife befe^ten bie -^^roüinsialftoaten unb bamit aud; bcren

Stepräfentauj, bie ©eneralftaaten. So ftinunten in ben @enerot=

ftaaten aud; bie Vertreter ber 33innentanbe am äßibenüitten

gegen bie ©emeinben jum größten Seile für ^oüanb unb gegen

Seicefter. Jyür Seicefter unb gegen ^ollanb blieben mit()in nur

nod^ bie Steigungen ber ©emeinbeparteien ber ^innenlanbe,

Ünmcredit , teut^dje Otidjic^te. V. 2. 39
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boiietien and) bie 9Jeißun(]eu ber eben je^t erft langfom ju

politi fitem T^enfen ermadjenbeii (yeiueinbeparteien ber großen

©tiibte ber ©celanbe, SdnfterbanuS etiua unb £'eiben§. 3)iit

il)neii allein fonnte ßeicefter nod^ red)nen iiiib l)Qiibetn. dlad)

feiner ^){ü(ffef)r ijat er bQ§ tl)Qtfäd)lid) uerfndit. ^nbcic ber

©rfolg war gering; nirgenbS tarn esc tro^ aufreijenbcr ^(ofate

unb tcilroei^ fogar perfönlid;en (£rfd;einen§ be§ ©rafen jum

3tufrut)r; in 3InifterbQni luurbe bie ©rljebnng babnrd; oereitett,

ba§ ber 33ürgermeifter ben ©rofen nad; feiner 3lnfnnft mit

Gruppen, ongeblic^ einer ©f^renrood^e, umgab.

©0 mar für :Öeicefter im Sanbe fein ^(eiben«§ mel)r, um

fo meniger, ba man in allen 6djid)ten beio 5l>olfe!S. unter bem

©inbrud lebte, bie 5lönigin von (Snglanb motte mit ben üer-

l^a^ten (Spaniern Jvrieben fd)IieBen; uerbittert i)üt er barum

ßnbe 1588 ha§> iianb nerlaffen. ^yür bie Union aber ftanb

üon biefem 2lugenblicfe an feft, baJ3 fie eine ariftofratifd^e §anbel§-

republif unter ber f^ütjrung ber ©eelanbe, uor attem ^ottanbio,

fein werbe.

ai^a§ bie Union aber mit biefer ©riebigung innerer ©d;mie=

rigfeitcn an ©tär!e geroonnen batte, ba§ roanbte fie in ben

näd)ften ^snl}ten mit großem ©rfolge gegen ben alten ?yeinb,

gegen Spanien. Sd^on im ^al)xe 1588 I)atte fie fid^ mit dinijm

an ber 9Uniieifung ber fpanifdjcn Slrmnba beteiligt, bie '^|>l)i(ipp,

nod^malio ber umfaffcnbftcn Konseption einer fatljolifdjen 2Be(t=

mad;t lebenb, gegen ©nglanb gefanbt Ijatte ; eio mar eine Haltung,

bie ibr ben ©auf unb baf? nad; ber Siegierung Veicefter;:-' einer

©rneuerung bringenb bebürftige Vertrauen ©nglanbig eingebrad)t

batte. ^ann aber manbten fid^ i^re i^eere unter ^ütirung be'i

jungen 9Jcori^ üonCranien unb feinet trefflidjen93etter^, 3\>iU)e(m

:^ubmige üon 'Jiaffau, üor attem gegen ^^^arma.

^-Panna mar in biefen ^abren, eigner Sceigung mie aue=

gcfprod)ener äl^eifung König ^^UjilippjS folgenb, uor attem gegen

Jyranfreid; tbätig gemefen, mit bem Spanien im Kriege lag;

er UHU- ,^ubem auf Sd)ritt unb Stritt burd) IKeutereien feiner

unbesabltenXruppen, je^U and) fpanifdier •Kcgimenter, bebinbert;

bi-o Ml feinem Xobe (3. Ü^e.uMuber 1592) b«! i'i" bem nörb=
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lid^eit ilrieg!ofd;auplQ^ wenig Slufinerffamfeit mel^r gefd)eiift.

Um fo rut)iger, fijftematifc^er gleidjfnm fräftißte bie Union

if)re ^ccv( ; unb üon 53elQgernngen, beren S^cdjnif balb meifter^

l)aft geübt warb, gingen llcori^ nnb 3Bi(t)e{m Snbiuig mit i^ren

jnngen Xruppen fd)Üe^Iid; fogar jn bem 2Bagni§ offner 3)jQnöüer

unb jur 33eteilignng an ben franjöfifd^o'panifdjcn ^elbjügen

über. 33or ollem ober galt e^ bie t)otte Befreiung ber ^eimat.

^a warb junäd^ft Sreba ben Spaniern bnrd; fit()nen §anb-

ftreic^ entriffen, bann folgte eine Slnjaljl fleincrer ^-eftungen in

9forbbrabant; Ijieranf erlagen 3utpt)en, ©eoenter uwh 5h;mroegen

ben 33elagerern: enblid^, in ben ^al)ren 1592—1594, würben

aud^ (Steeniuijf nnb Goeoorben, ©eertruibenberg nnb ©roningen

genommen: ber gange Scorben mar üom g^einbe gefäubert.

^njniifdjen aber mar e§ in ben fiiblid;en Säeberlanben ju

beadjteiDomerten 3.u'ränbernngen gefommen. 2Int 30. Januar 1594

TOarberöfterreid;ifc^e@r3l)er5og@rnft,©d^n)agerbe§i^önig!§^^ilipp

nnb Srnber be^ Haifer^?, aU neuer Statthalter eingebogen; er

mar mit ftarfen Öelbmitteln au^Jgeftattet ; man erwartete üon

il)m ein energifc^e^ 3Sorget)en gegen ben !Diorben unb eine neue

Slüte be§ üon fo oielen Jlrieg§ial)ren fd;redlic^ mitgenommenen

<Süben!c. 9Jun trat freilidj in ber furgen 3eit feiner fd;wad;en

9iegierung nid^t§ bergteid;en ein; al^ i^m aber fein Sruber

2llbred^t, bi^>l}er 3si5e!önig oon ^^ortugal, folgte, ein 9)iann wal)r=

£)aft föniglid)en SBefeng unb feften 2luftreten§, "oa fonnte

nmn auf einen neuen 3tuffd^wung ber fpanifd)en Eingriffe ge=

faBt fein.

^ie ©eneralftaaten fud;ten gegen biefe neuen ^l^erwidlungen

bie alte .^ilfe ^ranfreic^g. Unb nad) manchem 3t^iii>ern warb

fie ilinen in unjweibeutigfter äi>eife gewäf)rt; am 17. Januar
1595 erflärte 5lönig ^einrid; IV. an «Spanien ben ilrieg. Unter

biefen Umftänben galt e^, oor allem eine ©emeinfamfeit ber

ftaatifd;en unb ber norbfranjöfifdjen Mriegfofüljrung gegen bie

fpanifd^=nieberlänbifd;cn Gruppen l^ergnfteUen ; unb fd^on im

Februar 1595 bemäd)tigte fid; ein ftaatifd^eS ^eer ju biefem

3wede be§ lüttid)fd;en ^la^eiS ^ui;: er foltte über Suremburg

bie Serbinbnng mit ben granjofen fidjern. ^nbe^^ biefer günftige

Hi)
*
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3{nfnng blieb üereinjelt. ®te Spanier naf)men .'piu) bnlb mieber

ein unb uerjaflten bie eVranjofen Qn§ :^ujemburg ; ein glänjcnber

©ieg ^einrid^s IV. auf beni burgnnbifd^en Ä'riegsfd^aupla^e

bei Fontaine ^rnncaife nü^te menig; bie Spanier begannen

gleid)n)ot)I bie raidjtige jyeftnng (Sambrap jn belagern unb

nal)men fie am 9. Dftober 1595. Unb auc^ bajo fotgenbe

Äriegeja()r brad)te nur ßnttäufdjungen. !I^ie Spanier eroberten

6alai§ unb '\a\)m \id) baniit aufeer ©ünfirc^en nod) int ^efi^

einer jroeitcn Seefefte, oon bcr an§i fie ber Ijoüänbifd^en unb

fran5Öfifd;en Sd)iffat)rt fdjaben fonnten: balb barauf fiel auä)

^u(ft in ibre §änbe. g^reilid) roar bie Eroberung ^ulft^> iljuen

teuer ju [tef)en gctonnnen; it)re klaffen wie il)r ^eer waren

gegen ©nbe be§ ^saljteg 1596 erf^öpft; aber bennod^ loaren

fie Sieger.

@» raar eine ^ßerfc^iebung ber fontinentalen Gräfte am

3(rmcl!anal, bie (gtifabett) oon ßnglanb beforgt mad)te. l^ängere

3eit fc^on t)atte fie bie immer enger merbenben 53e5iebungen

groifdjen ^^ranfreid) unb ben ©eneratftaaten mit 3)iiBtrauen

beobachtet, um fo mef)r, al^ fie fid), auf ©runb beg S^ertrage^

üom Tsobre 1585 noc^ immer im ^fanbbefit^ oon a3riel unb

)lUiffingen, al§ natürliche ä>ormünbcrin ber Staaten betradjtete;

je^t fonntc fie nid^t uml)in, fid; bem burd) Unglüd gefefteten

Snnbe jur ilontroUe anjufd) liefen, ^nbem fie aber ber 9Iftton

^ranfreid;^' unb bcr föeneralftaaten jur Seite trat, nuifete fie

anbererfeitio tro^ il)rer Sd)u^ftellung bie Staaten alg fetbftänbige

frieg<?fü()renbe ^JJiadjt auffaffen lernen; am 31. Cftober 1596

bat fie im ^^erein mit ^oinrid) IV. mit ibnen oertragemä^ig

abgefd) (offen. @ö mar für bie Staaten ein immerl)in midjtiger 35or=

gang; benn oon nun ah umren fie aU felbftänbigo europäifdje

9JJad)t roenigfteng oon ben ^vcinben Spanien^' allfeitig anerfannt.

2ßer nun freiließ geglaubt liätte, baf? bie neue S^ripel»

allianj bie .Hriegfübrung gegen Spanien energiidjer aufnebmen

merbe, ber mürbe fid) arg getäujd)t Ijaben. ^wav trugen bie

ftaatifd)en .^eerc unter bem ©eneralat 9)Jori^en§ bei Xurnl)out

einen fd)öiuMi Sieg banon, nabmen and) Weibern mie einige

anbere Wegenben am l)iieberrbein mit (5"rfolg in ^V'fi^; allein
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^önii^ ^einrid), nou ntlen 9)citte(n entb(öfet, niufete [td; auf bie

rairfiame ^i^erteibif(l^u1 von Sduiciiv' siirücf.^iieljen, uiib (SHfabett)

ging, abgc[el)eu von ä>orberettungcn jum Sdnt^e uor einer

neuen fponifd^en Slrmnba, nt^t über eine nii§trQuifd)e Kontrolle

i^rer feft(änbif($en 35crbünbctcn Ijinnu^.

Unter biefen Umftänben würbe c^ beut erfd;öpften Spanien,

beffen a(ternber Äönig fein ^an§> gu beftellcn aßen 3tn(a§ t)atte,

[cid)t, mit ben föniglic^en ^eitnetjmern ber 3(IIian5 5i^ieben«=

üerbanbhingcn ein^^ulciten, beren ©rgebniS jum minbeften bie

fpanifcöen 9iieberlanbe oor weiteren 33eunruf)igungen fc^ü^en

fodte. 3(m 2. 9)iai 1598 fam 5unäd)ft mit jyranfreid; ber

triebe ^u a^eroin§ ju ftanbe. ^n ber 3;;^at fonnten auf ii)n

f)in noi$ oor bem 2::obe ^f^iüppg (13. (Sept. 1598) bie füb--

niebcrltinbifc^en SSerIjättniffe geregelt werben. ©r?;ber5og SHbred^t,

ber bi§t)erige Stattbalter, üermät)(te fic^ mit ^t)iüppg 3:;od;ter

3fobeIIa, bie if)rerfeitio bie 9iieber(anbe al§ ©rbteil erfiielt;

im wefcnt(id;en felbftänbig, wenn andj nod; in wid;tigcn ^^sunften

t)on Spanien abbängig, t)ielt basS neue '!]3aar, bie Qx^^ex^öQ^,

wie man fie jn nennen pflegte, im September 1599 §u 33rüffel

feiertid^ ©injug.

^ür bie ©eneralftaaten aber war biefe Siegelung eine neue

SBebrotjung. Unb nocb bcfanben fie fid^ mit ganj Spanien im

Äriege^uftanbe. ©s war eine Sage, bie fie von neuem nad)

Sunbelgenoffen au§fd)auen liefe, ^sor allem banbelte e§ fidi

ba um ©nglanb. Unter ben brüdenbften 33ebingungen, wie

fie in einem ä^ertrage §u äßeftminfter niebergelegt würben, oer^

ftanb fid^ ©lifabetb fd^liefetid; wirf(id) baju, einen ^rieben mit

Spanien, ben fie lieabfidjtigt batte, nid)t ^u unter5eid)nen, üie[=

mel)r ben ©eneralftaaten in cngbegrensten fällen ber S.kbrängni'o

5U ^ilfe ju eilen. )&ax An Crngtanb nid^t met)r ju erreid)en,

fo üerfagte aud; ^ranfreid), fo febr c^i an ber felbftänbigen

Stellung ber ©eneralftaaten ^ntereffe l)atte, jebe offene ^ilfe.

5Die Staaten mufften fid) mit bem $8erfpred)en iUinig ^einrid)c^

begnügen, bafe er bie 9{epublil bei ber ^ortfüljrung bee .stampfe^

gegen Spanien inegel^eim unterftü^en werbe. Unb berartige

getieime ^ilfen erhielten bie Staaten allerbing§ andj fonft nod)
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von mandier Seite (jcr, fo im Sicid^e üoii ber ^^^falj, oou

Srnnbenburi^, üon 3(n!obQd) unb üou 3lnl)n(t. $h>aren if)nen biefe

Subfibien bei ber immer [tarieren 33e(nftung iljrcr Äriec^gfaffe

(\c\x}\^ nndfommen, fo liefe fid^ bod) nic^t oerfennen, bafe beren

C'ikmife iljrer 5)ip(omatie mie it)rer .Hriccjfü^runn aud^ fd^roere

S^^erpflid^tungen auferlegte.

Unb fo erfc^ien benn (Spanien im gangen, tro^ aller Qv-

fdiöpfung, nod) immer im 93ortci(. 9)ienbo5a, 3((bred)t§ Stett^

üertreter in bcn füblid^en 9tieberlanben, brad; im ^erbft 1598

über bie '^Tum§> unb ben 5(ieberr()ein üor, nnb nur mit 3)iüf)e

unb burd) überlegene 5?rieg§htnft roufete il)n Wori^ üou bem

größten S^eite WelberlanbS fern ju l)a(ten. 6rft im :^al)re 1600

fd)ien fid) eine "Ji^enbung üor;;ubereitcn ; bie ftaatifdjen Xruppen

griffen über bie red()ten Uferlanbfdniften beS SH^ein;! ()inau§

bis SSenIo unb eroberten ba§ feftc äl' ad) tenbont.

2lber ineitere militärifdje Jyortfdjritte in ber eingefd)Iagenen

9iid^tung mürben je^t burd^ bie ^ebürfniffe ber ftaotifdben

Diplomatie abgefd)nitten. Wian oernaljm im ^aag non neuen

3Infnüpfungen gmifd^en Spanien unb Öngtanb, unb man empfanb

il)nen gegenüber ba§ 33ebürfniS, ^ranfreid) ftärfer für bie

ftaatifd^e Sad)e gu ermannen. T^a§ mar nur möglid), wenn

ber i'lriegSfdjauplat^ nom dHjmx nad) bem 'Jlrmelfanal, uon

::)iorben nad^ bem Sübmeften, nad^ ^lanbern, oerlegt warb.

Unb fo jiog 9)(orit% wenn aud) nnbcrmillig, imd) im ^sabre 1600

mit einem ftattlidjen ^eerc §u)ijd)en (^)ent unb 5-5rügge binburd)

nad^ ^Meurcpoort : mar biefer C^afen erobert, fo mar man, aud)

abgefel)en non Dftenbe, im äkfitu' eine'S trefflid)en flanbrifdien

^l^iberpartÄ gegen bcn fpanifd)en Seeräuberl)afcn 5^üntird;en,

uial)rfd)einlid; aber auc^ fünftiger fran5Öfifd;er Untcrftütuing

gcmif?. 5lber ber ^fslan mißlang. ^^)\vav ficgte llioril^ in ber

'Jiäl)e 'Jiieumpoortx^, aber bie Stabt cinguneljmen uermod^te

er nid)t.

Ten (5r,^ber^og aber Ijatte ber .3"n 'ii'f ^ii' 3lMrf)tigfeit

be'3 3(ieunHHHnt benad;barten Cftenbe aufnu'rffam genmdjt, ba^S

fid) iiod) im ^kfi^e ber ©eneralftaaten befanb; im ^uli l^^l

begann er bcffen brciiäl)rige 93elagerung. $8ergebenci fud)te ibn
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3JJon^ biird^ eine 3)iüerfion am 9i^ein üon feinem 3ic(e abju-

bringen, üergeben§ üeriüüftetete er 33rQbQnt, t)ergeben§ anä)

madjte er im '^af)xt 1604 einen unmittelbaren (Sntfe^ung§t)er=

fud;: am 20. (September 1604 fapitutierte bie (Stabt unb

ging in ben Sefi^ ber ©r^tiersöge über. Unb nun lüätäte fid^

bag freigeiuorbene 33elagerung§^eer unter ber 3^üf)rung beg

trefflii^en Öenerot^ »Spinota ber 'üJcaag unb bem 9i^cin ju;

mit 9Jcü()e nur t)iett e§> 9}tori^ in htn ©egenben ber ()eutigen

beutfcl^=f)Oltänbif($en ©renje auf; mären bie fpanifd^en ^riegg=

faffen gefüllt geroefen, fo l)ätte man einen neuen ©infall in

ha§> ^erj ber ^iepublif §u erwarten gefiabt.

3(ttein ehtn an ber materiellen Kraft, bie friegerifd^en

©rfolge nac^baltig §u geftalten, fel)lte e§ 3ltbrecbt. Unb bei

biefer Sage mar nid;t ju ermeffen , mie ber 5!rieg anber^ benn

burd^ einen 93erglei(^ ober roenigften§ burc^ einen längeren

SBaffenftillftanb beenbet raerben follte. Tiie (Sinfid;t biefer 3"=

fammenljänge mar eS; bie fid^ je^t beiben Seiten aufbrängte.

Saju famen nod; befonbere 9lnläffe frieblic^er (Stimmung,

^n ©ponien fonnte man fid; nad; bem nieberlänbifd^en Vorgang

ClbenbarneüelbS nid)t bloB bered^nen, ba§ ber b\§>t}ex burd; oier

3al)räel;nte gefül)rte Krieg etma 200 3JiilIionen ©ufaten unb

300000 Solbaten t)erfd)lungen l;atte, man fal) audl) ben liollän*

bifdien ^anbel bie ju bem ©rabe g^ortfd^ritte mad;en, ba§ bie

^rei^eit ber fpanifd^=n)eftinbifd;en Kolonien unb bie Sid^erljeit

ber (Silberflotten immer mel)r bebrol)t fc^ien. ^n ben ^rooingen

ber ©eneralftaoten aber feufjte nmn tro| atle^^ nmterieUen

2luffc^n)ung§ bod; aud) über bie Kriegsfoften ; ba'o ©efdjled^t

ber alten ©eufen mar bat)in gefunfen, unb faufmännifd^

benfenbe ^Jcänner fd)ä|ten jet^t ben Sport be^^ Unabl)ängigfeit§=

fampfeg mit feinem ^efijit oon 9 Ü)iillionen ©ulben in ber

Krieggfaffe weniger i)oi}, aU bie frieblid^ ju erf)offenbe 3lu§^

beutung CftinbienS. Gnblid^ mar für bie nieberlänbifd^en

Staatemänner bie ©efäbrlic^feit ber internationalen Sage un=

üerfennbar. 3lm 24. a)Mrj 1603 mar Königin ©lifabetl) oon

©nglanb geftorben, tro^ aller 3äl)igfeit in ber 'Verfolgung be§

eignen ä>orteill bod^ immer nod^ eine üon alten 3eiten Ijer gleid^
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ben ^oUäiibern proteftantiid) benfenbe ^rau. St)r 9]Qd)fo(cier

^Qcob 1. liattc 1604 mit Spanien c^Iattmcfl ?yriebe c^efd^loffcn.

5Bom 9icid)e raar tro| aller fc^önen 9{eben§arten einzelner

dürften, namentlid^ beg ^fatjgrafen, nid)t!5 jn erraartcn; c§

befanb fid) in ben erften ^obe§h-ämpfcn feiner alten ^-Iserfaffung.

^rantreic^ cnblid) roar lange paffio geblieben, tro^ aller

flanbrifd;en ^elbjüge ber 9iepublif; nnb als- e§> enblic^, im

3al)re 1600, fid) regte, waren feine Srimpatljien eigner 2trt

— £önig ^einrid; mollte für bic 9{epnblif eintreten, roenn fie

il)n jum ^errfdier Tüäl)tte.

Unter biefcn Umftanben fd)ien eine ^'erftänbignng 5nnfd)en

Spanien unb ber 9iepublif andj für bie ©eneratftaaten ba§

33efte. 3(m 9. 3Iprit 1609 marb fie nad^ enblofen 5ßert)anb-'

hingen bnrd) bie glängenben Semüt)ungen DIbenbarneüelbg

unb unter tbatfräftiger 9)citroirhing ^önig ^einrid;§ dou

^ranfreid) enblid) in ber 3=orm be§ fogeimnnten ^eftanbeio,

eines jmötfjätirigen SBaffenftiÜftanbg , erreid;t. dla^ ben Se-

ftimmungen be-o SeftanbeS tüurbe bie ^Hepublif aU freier,

felbftänbiger Staat üon Spanien anerfannt, leiftete Spanien

bemgemäfe ^^er^id^t auf feine bi§t)er beanfprudite Souneränetät,

liefe für bie Untertljanen ber Sicpublif freie ^abrt unb freien

Raubet auf bem 50ieere unb ^\a(i} Dftinbien ju unb beruljigte

fid) in ber ?5^rage be§ fatt)olifd)en 'öetenntniffcS mit einigen

allgemein gebaltencn Suf^Ö^" '^^^ ^^^arität.

©amit batte bie 9{epublif für ben Umfang ber in ibr

üereinigten ^roüingen erreid)t, nia§ aUe 9tieberlänber feit met)r

als oierjig ^al)ren crftrcbt batten : politifd)e Areil)eit, @ennffen§==

freiljeit unb 5reil)eit ber iüirtfd)aftUd)en ^^knuegung auf bem

SBeltmarft. 3n langen einigenben .({ämpfen tro^ innerer

©ärungen ,yi einem @an,^en ,^ufannncngefd)uicif5t, ftanb fie als ein

neueio ber äserfaffung une ber fojialen (^)liebcrung nad) frcmbartige'o

©lieb ber europäifd)en Staatcnunit ba; cS mar burd)au'o un=

roabrfd)cinlid) , baf? il)r 33cftanb nocb untergraben merben

mürbe, i^n ber Xijat l)at ber cnbgültige triebe mit Spanien

im ^a\)X^ 1648 im roefentlid)en nur bic ^Vftätigung ber Slb--

mac^ungen be« ^abre§ 1609 gcbrad)t.
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^nbem bic ^liepublif aber, ein 33iinbe)cftQnt bicVber imbe=

faimten 6l)arafter§, qu§ beu ^$rüfung^jal)ren ifjrer erfteu

SBilbung t)erau§trat, [teilte fie fid) sug(ei(^ ttjatfädjlicf) fd^on

frei l)iu neben ba» 9teid;, utod^te aud) ber forinate Sufanimen^

I)Qng mit biefem noc^ (n§ ;^um äi^eftfälifd^en ^rieben erlintten

bleiben, ©ie mar nidjt mel)r, raa§ bie 3:!erritorieu unb ©täbte

im 9ieid)e roorcn. ^tjre innere ftaattid^e 3i'f(^"iiii^''ife^«"9

raieber{)oltc atterbing'c bie SOlotioe ber 9tei($§üerfa[fung , raeini

auä) in ungleid) mobernerer 9}^obelIierung. 2(ber bie fonfti=

tuierenben IJräfte ronren anbere. 9Bo gab e» im 9ieid^e

einen Äaufmannftanb, raie ben it)rigen, roo fef)lte gleid^

ftor! ber 3lbe(, wo backte man in gleidj gefd;(of)ene'm

politifd)=CQlüini)d;em ©eift, too mar ein (Stamm gleid) ftarf

auf bem Söege , fid) nadj ©prai^e wie ©itte unb (S'mpfinbung

§ur Station gu geftalten? ^tid^t eine ibentifd^e, nur eine paradele

©nttuidhnig jum 9teid)e baben feit bem 16. ^aljrijunbert jene

eblen beutfd)en Seftanbteite erlebt, bie Ijeute bie Seüölferung

be§ Äönigreid)!o ber 9tieberlanbe bilben.
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JIroteftantiBinuB «nb ^föcntefottnation im Heidje

bt0 jur ^yreuöutig t>t$ IJeidjatage^ im Jaljte 1608«

I.

^Q§ näd)fte 3al)r5ei)iit nud) bem 31iujelnirtjei" 9ieHnion§=

frieben war für bie ^^sroteftanten in ben engeren ©renjen bc§

9fieic^e§ bie ^dt ber I)ö(i)ften Sntmicfluni] il)rer 9)iad)t.

darüber, bni3 je^t bie ^ortfd)ritte ber beutfd^en Öeifte§=

fultur faft au5fd)Iief5(id) anf proteftantifdjer Seite ju fud)en

feien, I)errfd)te nirgenbS ein S^eifel. äl^ä()renb bie t)öt)eren

fat^oüfd^en ^MlbunflSnnftnltcn ,H'rfie(en, ludfirenb felbft fo be=

bentenbe t()eoIogifd)e ^ycifiit täten, une bie jiu ^-UMen, Qngolftabt

unb Äötn, im Saufe ber üierjiger ober fünfj^ißer ^a\)Xi' beä

16. Snl)r{)nnbcrt§ jicitmei^J iiän.^Iid) eingegangen maren, ^äljlte

ba!o einft fleinc äBittenberg um bie i)(Mtte bee Cs'ifH"()iiiit>ert§

etraa jineitaufenb ©tubiereube, unb neben ilim blü()ten im

(Hüben bn§ proteftantifdie Tübingen unb im :)iorben bac pro=

teftnntifdje 9io[tocf, foiuie in IKittelbeutfdjUinb bie teiU? lunibe^

grünbelen, teil^ neueröffneten eünngelifd)en ^od)fd)ulen ^s^wa,

3)kvburg unb .sSeibclberg. Unter bem !^d)V^ unb Vernbereid)

ber ^odjfdjulen aber, ber neben ber Theologie Ijauptfädilid)

nod^ ber 9ied)t)jiniiffenfd;aft ju gute fnm, fräftigten fid) auf

proteftantifdiem il^oben oov allem bie mittleren 3lubieii.



proteftantismits unb (Segcnreformatton im 2\cid?c. 609

^ier befoiibcr^ uenuodjten fid^ bie ?5^ürften ^reunbe ju

mad^cn mit bem iingered)ten 5liaintnon ber eingesogenen getft-

lid^en @üter. Bd)on im Zs(^\)Vi 1543 {jatte Äurfürft 9J?ori^

von <Bad)]m au^i altem i^toftergut bie md) ^ente blüf)enben

fäd)fifc^=t()ünngif($en Snnbcefc^iilen ju "OJcei^en, ©rimma unb

8d;u(pforte begriinbet. ^e^t fc!)uf i^erjog 6f)riftopf) bie

raürttembergifd^en 5?löfter ju tljeologifc^en 3Sorfcf)u(en um,

errichteten ^urfürft ^riebrid^ III. oon ber ^^fafj unb l^anbgrof

^f)ilipp von .©effen eine 9(nsQt)l oon ©ijmnafien unb forgten

für tfieologifd^e ilonüifte an ben Uniüerfitöten ^eibelberg

unb 9)?arburg. Unb ndcbem traten nod^ raeitaug gtänjenber

bie ftot^en ©ymnafien ber proteftantifrf;en 9icid;§[täbte jur

©eite, um günftigenfaü§ faft gu deinen Unioerfitäten §u er^

inad^ien: fo bie 3lnfta(ten ju «Strasburg, Ocürnberg unb

33remen.

Unb baneben roarb bie ^^^flid^t, für hen (Slementarunter-

rtd^t SU forgen, nid^t oerfäumt. ^aft überafi ftieB man auf

bie regulierten 9Infänge eine§ proteftantifrfjen territorialen

SSoIföfd^ulmefene
; fcfion bie roürttembergifd^e ^irc^enorbnung

be§ Sal)reÄ 1559 entljält ben abgefd^loffenen ^Uan ber einfad^en

proteftantifc^en ^orffd}ule.

©iefen Seftrebungen entfprad) nun, bei alkn SJiängetn

unb allem gelegentlichen 2i>icberaufbred^en mittelalterlid^er

^ol;eit, bennod) ber g^ortfd^ritt aud) ber geiftigen Haltung jenes

Teiles ber Dktion, ber proteftantifd; raar ober jum ^^sroteftan=

ti§mu§ l)inftrebte. 33effere ?3ilbung unb protcftantifd^e

)leigungen begannen faft sufammenjufallen
; felbft in ben

grunbfä^lid) unb oon ^errfcf)aft§niegen burc^auS fatljolifd^en

Territorien, roie 5. 53. in 33ai)ern unb Cfterreid), gingen bie Ilöljeren

fogialen Sdbicliten jum ^vroteftantis-muS über; in ibMen mürben

auc^ 2(ngcprige beiS augeburgifd)en ^efenntniffeS jur ^^romotion

Sugelaffen; in ben ^)ted)nungen ber 9tbtei St. g^lcrian figurierte ein

Soften für Stubiofi in ü^ittenberg ; unb am §ofe bulbigte gar ber

^fironerbe, .viaifer ?verbinanb'^ @ol)n 'OJtarimilian, feit fpäteften§

bem ^ai)xe 1555 ::)ceigungen, bie imd^ ber proteftantifd^en ©eite

{)ingingen; in ber 3Iuguftinerfirct)e, nal)e ber äiMener ^ofburg,
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ertönten unter feinem Sd)u|e ungeftört bie 2Borte be§ ©üangeUuniS

;

unb aU er, ein fatf)oH[d)er ??ürft, jum bciitfd;en 'Xbrone berufen

warb, ba Ijot er gleid)uiol)l am äliorgen be§ Hrönungstac^ee —
freilid^ unter l)einilid)cni Si^penS be§ ^^apfteS — ba^ Slbenbnmbl

in beiberk'i 6)cftalt cienominen. ©o bej^ann bQ§ alte fatt)o(ifd)c

Setenntniio aud) t)a, luo C'o fic^ in ben breiteren -Isolfsmaffen

erE)iett, qI§ bie §urüd(^ebliebene ^oriu bei? d)riftlic^en ©tauben^

betrodjtct ju lüerben. Unb bcm entfprad) im allgemeinen ber

innere Suftö^b ber alten ivirdje; il)re iHfd)öfe lebten roeltlid)

ober neigten, menn fie fromm maren, raenigften§ im ©inne

eine§5uerI)offenbenHompromiffe!obem ^^roteftanticMnuicSu; in ben

Älöftern aber, biefen Porten cinft ac-fetifdjen i^^ebene unb eifriger

©elelirfamfeit, maren Unbilbung unb ©innlidjfeit ju §aufe: in

Dfterreid^ ergab eine 1561 in 36 "älcönd^eflöftern angeftellte 3>ifi=

tation neben 182 Drbeufoleuten 135 2Seiber unb 223 £inber^

Unter biefen Umftänben mu^te fi(^ auä) bie politifdje

Sebeutung be§ ^^'roteftantiSmui? über ba§ bi^ljer erreid)te

9iioeau {)dm\. ^n ber S^^ljat gcfd)al) ba§ oielfadj, menn and)

burd^ langfame, im einzelnen oft unfd;einbare 5lserfd)iebungen.

^n ben 9teid)§ftäbten mürbe eine immer gröjsere Slnjabl non

diäten proteftantifd) ; fdjlicf^Ud) blieben al§ ^iemlicb fidiere

<gitje be§ Äatljolisiemug am 9ibein nur 3Id)en unb .Üöln unb

in ©übbeutfd;lanb 9lugc-burg, bie ©tabt ber grofjen S3anfl)erren,

übrig, ^n bie ©tiftcr unb bie Aiapitcl ber 93i§tümer brangcn

ferner immer mebr proteftantifdje ^JJiitglieber ein, febr natürlid)

bei bem meift bem 91oeI, b. t). ben proteftantifd) gemorbcnen

I)öl)cren Saienfc^id)tcn, üorbet)altcnen 9ied)t be!ö (^intritt^J in bie

^^frünben biefcr :3"ftitutc. T^amit aber nuif^ten, inbem bie

©remien eoangelifd) mürben, aud) bie au§' xljmn burd; äi>abl

I)erüorgcbcnbcn ^|>röpfte unb ^^ifcböfe in innncr größerer ^ah\

fid) ber alten .Hirdjc entfremben.

^ier mar nun einer Der ^4>unfte, in benen ber geiftlid)e

ä^orbeljalt be^ Shigv'burgcr rKeligionäfricben-o bem politifdien

äsorbringen ber '^>roteftanten entgegentrat; benn nad) ilnn

' ?)littcr, :3>eutfd)e 0eid)ic{;te 1, lOS.
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füllten proteftantifc^e ^^orftänbc oieiftHd)er ^nftitute, in^bcfonbere

foraeit biefe :}^etd;!3unnüttelbarfeit befa^en, burc^ i()r Sefcnntnig

nn ^iä) \d)on i^rer ©teUung oerluftig gef)en.

2lber f)Qtten nun bie ^'roteftanten biefe^ Bieferuat in bein fo=

ebm gegebenen ober in einen: anberen ä>erftanb — eine 'Jude

von abroeidjenben ^tnffaffnngen im einzelnen war benfbar —
t)orbel)a(t(o§ anerfanntV 3*^benfall§ raiberfpradj il)r 2;i)un einer

fold^en ainffaffnng, raie it)r ganje» S)Qfein ben natnrgemäB

fat()oIifd;en ^-orinen ber oltcn 9?eid)§r)erfQfiung, nnb fie roaren

nic^t geraittt, fid) ju fügen.

3Sor allem rcar ba§ ber ©tanbpnnft ber proteftantifd^en

dürften, bie jegt nod^ gang anbers, aUi bos biSijer gefdjeljen, in

ben Seftanbber geiftlid^en g^ürftentümer ber alten ^irdie eingriffen,

^iir fie fam zä< barauf an, bnrd; ^^roteftantifierung namentlid) ber

33i»tihner, bann auä) ber ffeineren geiftUc^en ^nftitnte uner-

l^örten 3nrofl<^i? on Snnb nnb Scuten jn gewinnen.

®iefe ^olitif ift nirgenbS mit gleicher Energie bnr(^gefüf)rt

Tüorben, roie mn ben proteftantifd;en J^urfürften be§ 9^orb=

often§. Äurfac^fen g Heberte fidb bie Si^tümer 9}ieifeen, 9}ierfe*

bürg nnb 9Raumbnrg an, 5^urbranbenburg bie Bistümer 33ranben=

bnrg, ^aoelberg unb Seubug; gugteid) gab ilurbranbcnbnrg

ben frül^er für ben ^ringen ©igmunb erroorbenen ©tiftern

9Jiagbebnrg nnb .palberftabt proteftantifdjen (Efiarafter: in

hirjem roar bie ebema(§ fo roid;tige po(itifd;e ©telinng ber

^ird^e an ber ©Ibe unb in beren 9ia(^barf(^aft faft gänjli($

befeitigt. Unb in gleichem Sinne bemädjtigte fid) ©änemarf

ßübed^, ^^ommern (Samming; ©d^roerin unb Sia^eburg roaren

fd^on oor bem 2tug§burger 9teIigion§frieben an 9)iedtenburg

gefallen, ^ügt man bem binsu, baf3 im ^abre 15G6 auf ben

bremifd)en ©rgftut^l in bem ^erjog ^einrid) oon ®ad)fen=^anen=

bürg ein 6f)arafter gelangte, bem e§ roefentlidb um fette ^sfrünben

5U tbun roar, unb ber, religiöfen Ä^ompromiffen jugeneigt, felt=

fom 5roifd)en alter unb neuer i^ird^e fdjroanfte, fo ergiebt fidb,

ba^ gefin ^atire nacf) bem 2luggburger gerieben alle Si^tümer

im beutfduMi 3corboften, ja roeit nadb 2Beften bi". "lit 2tug=

nal)me ^ilbe§beim§, proteftantif(^ geroorben roaren.
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^n Sübbeutfdjlanb waren bie (iTfoU^e üenuanbten isor=

ge^enö nid;t glcid) beträd;tlid;. 9lber iinrtten bie proteftantifd^en

j^ürften f)ier lüeniger im großen, fo bemödjtigten fie fid^ im

fleinen um fo rabifater ber fatIjoIifd)en ^nftitiite. ^n 3[Bürttem=

berg 30g mau erbarmung^Iü§ ©tiftcr iiiib Klöfter ein; in ber

^^^faIJ mürben unter g^riebrid^ III. üon ben 55 geiftüd^eu ^n--

ftituten etma 40 befeitigt.

®Qg nllc» bebeutete nun, uorncljmlid) foroeit e^ fid; um
reid^^unmittelbare ^nftitute Ijanbclte, jugleic^ ben beginn

einer tiefgreifenben iHnberung ber beulfd)en 9>erfa)"fung ; benn

fiel bo^ fatljolifd^e Übergeroid;t ber geiftlid;en ^iii^ft^J^ i»i

Oteid^^toge binmcg, mürbe auf biefem Sßege auä) baS Sinx-

fürftenfoüeg menigfteuio ber Überjnfjl feiner 9}iitglieber nad)

proteftantifd) , fo t)ieB '^a§> bie '5).>roteftantifierung ber mittel^

nlterlid^en ä>erfaffung be§ 9ieid;e!S.

Unb mer mollte bem entgegentreten? ®er Alaifer? ^erbi=

imnb I. mar ein gemiffenfjofter SJionn ; ober niemonb ermartete

t)on itjm überfprubeinbe ^nitiatiue, jubem mar er burd; bie

^ürfengefatir in 2tnfprud; genommen unb baburd^ üon jeber

bet)arrUd)cn unb foIgered;ten ^^'olitif im 9{eidj!§innern abgelenft.

Sein ©otju aJiQi-imiüan IL aber, ber i^m 1564 folgte, ent=

fprad) faft gan§ ben proteftantifd)en äßünfdjen; trotte man ilm

geroätjlt, bamit bie Ä^rone bei C'fterrcid) bleibe, ber beutfdjen

ä>ormaiier gegen bie dürfen, fo mufUe man anbererfeitc rool^I,

bafe er ben fonfeffionellen ä^erönberungen im 9fcid;e nid)t ent=

gegentreten merbe. Ober Ijättcn etma bie fatbonfd)cn ^Keid)Ä=

ftänbe bem l^nbrängen ber '^5roteftanten luiberftelieii f ollen V

@ern ptten fie e§, teilroeig menigften^^, nerfudit. ^nbe^^ bie

Wefamtlagc be§ ^feidjc;? mar nidjt berart, baf^ fie eine Stellung

fcftcr i'Unuobr einnebmen tonnten. 'Juni; burdjäittevten bie 'il.Hiie=

•rufe über bie 3Ibenteuer be§ tollen a}Jarfgrafen 9llbred^t üon

^kanbenburgHulmbad) bie Suft, unb fd)on mieber traten in ben

'JJtaingegenbcn biv? nadj Xl)üringen ju, alfo gerabe an ben

öirenjen be^J fompaft gelagerten MalljoIisi^imuS unb ^:).sroteftan=

tiemu'J, neue (2d)micrigfeiten bernor, bie nienmnb ^u löfen

mujjte; ber franfi|d;e :Hitter äiMlljelm uon (^irumbad; begann
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t)ter mit tl)örid^ten 9Iiifd;tägen auf nlle§ unb jebcl unb fonb

in bcm pl)antttftifci)en unb bigotten 6rneftinert)er30ö 3ot)Q»ii

g^riebrid^ ju ^ena einen fritiflofen ©önner. 2Bie follte man
fid; ba auf weite Unterneljmunnen einfaffen? ^n läffiger unb

bod; ängftlid;er 2tufmerffanifeit, unter fortraöljrenbem ergeb=

m0lofem ^in» unb ^eroerfianbeln über eine einjnleitenbe

33effernng 'iaijen bie fatI)olifd^en ©tönbe ber proteftantifd^en

©ntroidlung ber ^inge ju.

®em ^roteftanti§mu§ luare onfdjeinenb ber ©ieg geroi^

gemefen, wäre er politifd; raie geiftig in ooller @inf)eit jur

©rfd^einung gelangt. 2(IIein tbm bac- war in feinem Sinne

ber gatt.

"ipolitifd^ war ber beutfd^e ^roteftantismuS eigentlid^

niemals ganj einig geioefen. ®em Unterfc^iebe ber 6t)araftere

^{)ilipp§ beä ©ro^mütigen unb ber fäc^fifd^en A^urfürften

erneftinifd^er Sinie waren bod^ and; fdjon fad^Iidbe ©egenfä^e

§ur ©eite getreten; Reffen a(§ lange 3ßit raeftlic^ftee eoan=

geli[d^e§ ^Territorium, al§ 33olltt)erf gleid^fam beg neuen Se=

fenntniffeg auf bem ntutterlänbifc^en ^oben be^ Sfteid^eä beburfte

anberer Sebenöbebingungen, al^ ba§ im 9)tittelpun!t ber neuen

©lauben»einung gur ^älfte folonial gelegene ^urfad^fen. (So

raar man im 9Iugcnblid großer ©ntfdjeibungen, im ©c^malfal^

bifdjen JRriege 5. S., fd)lieBlid) jmar üereint oorgegangen, aber

nid^t auf ©runb jalirgelintelang intimen Sneinanberroad;fen!3.

Unb bie folgen folc^er Haltung rooren fd^on längft nid^t mebr

ausgeblieben.

^e^t aber begann ber alte ©egenfa^ jroifd^en Reffen unb

5^urfad;fen einem neuen, meit ücrl)ängni§üolleren ju roeid^en,

bem äiüifdl)en Hurfadjfen unb Kuvpfalj. Sd;on baburd^ mufete

biefer Öegenfa^, bilbete er fid; überliaupt, ftärfer roirfen, baf? je|t

beibe 9lutipoben bem Murfürftenfollegium angel)örten, mitljin \i)t

Sßiberftreit alc-balb im l)öd)ften ^iNerfaffungSförper be§ 9ieid^e»

gu ai>eiterungen fiil)rte. S)ieS um fo mel)r, als nad; altem
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3ieid)!5red^t öer ilurpfalj bie ?^nif)runq ber Soienftimmen im

6d;o&e beis MoUegiume siifiet, iüä(;renb Äurfadjfeu aUi ^ii>iet3cu=

lonb be§ ^roteftantigmug bie Seitung roenigftcnS ber 9)iel)r=

f)eit biefer ©timincii, iiifofcrii fie eoangelifd) luaren, hean^

fprudjcn tonnte.

Slufeerbem ging £urpfat5 feine befonberen SBege anfangt

roefentüd) aibi benfelbcn ©rünben, luie frütjer Reffen, nur ha^

biefe Örünbe nun lucitau-c-' uerftärft luirften. äßie Reffen lüar

bie^fatj ftorf serfplittert unb von geiftüd;=fatt)olifci^eniBefi^ungen

umringt unb burd)feiU : fo nuiBte fie, mie Reffen, biefer fatlio=

lifd)en ^Jiadjbarn ^^err ju mcrbcn fudjen; bie ^-olge war eine

befonberS unb anbauernb friegerifd^e Stimmung gegen ben alten

©laubon unb feine ."Rird;e. ®ie Reffen eiiift, fo mar bie ^lurpfatj

je^t weiter üor allem bie größte äi>eftnmd)t beö "^^sroteftantiemus

;

barum füt)lten fid^ it)re g^ürften im bcfonberen ©inne al§ 5ßor=

fämpfer be'o ©laubengi. äi>o nur bie ©uangelifd^en im 3Beften litten,

innerfjalb mie aufeerljalb be§ ganjeu Steidjeg, ha tonnten fie min=

befteng ber Xeitnabme, oft aud^ ber llnterftü^ung ber ^^fatj

geroife fein, fo üor aUem bie Hugenotten in g^ranfreid; unb bie

eüangelifd)en ber 9heberlanbc K 3(u^ biefen ,3iifai"i"enliängen

ergab fic^ bann oon felbft eine faft unabläffige enangelifd^e

^ropaganba oornet)mlid) ben ^Jü)ein Ijinab unb ein bauernber

©egenfal 5U ben grofsen fatt)olifd)cn a)iäd;ten, üor allem ju

Spanien unb bem ^aufe ^absoburg, unb üi[§> biefem wieber,

roie auc^ au§ unmittelbaren ^n'siel^ungen, ein ©egenfa^ gegen

bie Steidjöpolitif ber l)ab^burgifd}en Haifer.

S)ie Slnfänge biefer pfäl^ifdjen ^^^olitif, bie fidj bann

faft brei (^Generationen binburd) mefentlid) gleidj geblieben ift,

fallen fdjon unter Cttlieinridj ; burdjgebilbet aber l)at fie

namentlid) fein :)(ad)folger ^riebrid; 111. (feit 1556). Unb

?^riebridji:^ ^;serfönlid)teit tonnte uielleid)t für ibre (i-ntiinrf=

hing, namcntlid) mit :)iüdfid)t auf bie uid)t all5ugroJ3en

tl)atfäd)lidjen Dcadjtmittel bec^ ^anbeö, al§ befonber)^ ge^

eignet gelten, (i-r war, wenn nid)t fd)lau, fo bod; l;inter=

' ©. oben ©. 566, 574, 578 u. a. m.
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t)alti(j, bajii fanatifd) re(ic]iÖ!o iinb äuf^erüd) qenügfam, lüeim

aud) übertncfenb uoii anfpriicl)'5üolI nottfeligcii Sieben.

3f^m trat nun in j^urfad)ien ein fürftlidjer ä^etter oon md)t

minber aiiÄc^eprägtem ^^^efen enttjeßeii. ^tuifürft 3(iifliift, ber

feinem bei Sieüeref)aufcn gefallenen 33ruber ^Diori^ 9»^fotnt

xoax, erfd^ien ha, mo er fid; frei cjeben fonnte, ai§> ein 'JJtann

üon unbeugfaniem, ja gelegentlid; tijrannifdjem ai>efen, fteif=

nacfig nnb jäl) imb bod) luieber von jä()eftem 3orn, babei ftetä

eingenommen uon ben fleinften raie ben größten ^ntereffen,

an fidj ()a(tcnb, ein au^gejeidjneter 95>irtfd;after. Qn feinen

politifd;en 33e5ief)nngen aber fjatte er gelernt, anwerft be-

Ijntfam anfjntrcten, nm gerabe bnrdj a}iafef)alten ju öerrfdjen.

®iefe i^nnft, bie if)m anfangt fd;roer genug gefallen fein

muB, roar freilid) burd) bie ^ntereffen feinem ^aufeg nnb

Sanbe» faft unDerbrüd^üd; geboten. 9{a(^bem M,urfad)fen

bie fleinen 33i!5tiimer in feiner 9täf)e oerfc^lnngen t)atU, mav

e§ ein gefättigte» Sanb ; e§ gren5te mefent(id) an er)angeüfd;e

9iad;barn, e§ roar in fid; fonfotibicrt, ee fonnte üoii jeber

großen Umroätgung nur Sdjaben leiben. 2U!c ©angeö aber er--

fd^ien e§ — unb ba§ roar ba» eigentlid;e ^Btrljängni^ ber '^oütif

2tuguft!? — nodj feineeroeg^ fid;er in ber ^anb bee regiercnben

^aufe§; 9}iori| erft tiatte eä in reootutionären ^anblungen htn

©rneftincrn abgeroonnen; nod) fprad) man non ber 9JiögIi(^=

feit einer 2i>tebereinfe|ung biefer; nur bmd) eine burd)aug

reid;§= unb faifertreue, fonferüatiüe ^olitif fd)ien e§ bem anhexn

3roeige ber S5>ettiner gefid^crt roerben ju fönnen. Unb hib ju

einer foldjen ^^-'oHtif nid)t aud) fonft allesS ein? iiurfadjfen

grenzte nac^barlid^ an bie öfterreic^ifd;en (Srbtänber; lagen ba

nidfi S3e3ief)ungen jum ^aufe cöabsburg befonberc- nab? Unb

racnn ha§> ^at)rl)unbert inmier roieber, unb üorneljmlid) im

beutfdjen Cften, uor ben ^^ürfen jitterte, fo füf)rte aud; f)ier

bie gemeinfame (^)efa()r Cfterreid; unb ilurfad;fen ^ufammen;

nid^t umfonft birgt 2)re»ben nod; (;eute bae nörblidjfte aller

beutfd;en 3ei'9i)änfer mit großen Erinnerungen auio türfifc^er

3eit. 3ubem : biefe ^'olitif, bie freitid; bem aggrcffiocn '^sox-

fd^reiten be§ ©üangeüumy im Dieidje entgegentreten , bie ben

ifampred)t, Seutfc^e Öefc^ic^tc. V. 1. 40
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^att)o(i3i^mu^ tt(§ gegebene 9)kd)t nnerfenncn mufete, entfprad;

ancfj auf religtöfeiu WeMete ganj ber ©inneSiueife be§ .Qiir=

fürfteii. ©eiüifs fa(j audj er im ÄQt()oli5i§mih5 ben iilten döfcn

g^einb, aber er Ijielt it)n für iiunmei)r unbebeutenb, für md)x

aU Ijalh fd)on üeriiidjtet. „2Sir befurdjteu," 'i)atk er 1560

geäuf3ert, „une nom papftumb (roeld)^ Wot lob bei ber ganseii

weit bermofeen an bcu tag geben, ba§ e§ in fid^ felbft feit

inib 5U bobcn geltet) racniger fdjabenS unb nad)tei(§, a{§ uon

ber uncinigfeit, fpaltung unb geljeffigeu gejeuf berjenigen, fo

fid^ be§ evangelii unb Augustanae confessionis rül)men".

.»Rurfürft 5Uiguft begrünbete nun Don feinem Stanbpunfte

au§> mit alt ber (Energie, bie it)n auÄ5eid;nete, unb mit all ber

9lutorität, bie bie ©efdjidjte feinet SanbeS il^m geroöl)rte, all:^

mäf)lid) eine grof^e proteftantifd)=fonferiiatirie ^'artei. Gr gcmann

ilurbranbenburg für fid) unb ebenfo Reffen, mit bem er im

Sal)re 1555 ältere Grbeinigungen erneuert t)Qtte, unb biefer

2^ria§ folgten bie Heineren proteftantifdjen Stäube faft be§ ge=

famten inneren 9Jorbbeutfd)lanb§.

Hurpfalj fonnte gegen biefe gefdjloffene 33ilbung nid)t auf=

tommen. Slber allmäljlidj nerftanb ami) iüirfürft ^riebrid;

greunbe gu fammeln ; neben tleineren 9{eid)i^ftänben be§ 3i>eften§

l)ielt namentlidj 2,i>ürttemberg nid)t feiten ju feiner ^aljm.

Wät bem ©egenfat3 ber pfälsifcljen unb fädjfifdjen ^^artei

mar eine nerljängniiciiolle Spaltung be? 'IsrotcftantiSmuc-- an=

gebaljut, bereu älMrfungen fid; faft bi§ jum fdilief^enben ^al)!'--

getont beg breif3igjäbrigen .Uriege§ erftredt babon. llnb menn

e§> bei ben politifd^en ^iffcrcnjcn geblieben unlre! i)(ber ju ibnen

famen religiöfe, bognmtifdje, mie fie gerabe bem überreidj

fprubeinben geiftigcn \?eben beiS '^proteftanticMuuÄ entquellen mufUen.

liutl)er batte in feiner grofjen .^c\t baio neue ©uangelium

als l^eben^lialtung entbecft; taum baf? e^ fid) ibm anfang'o

um bie ?yvage eines befonberen ^kfenntniffeS banbelte. 91ber

ben ^sabren ber erften S^^egeifterung folgten Reiten fi)ftematifd)cn

IHuSbaueS be§ Wemoiuieiien; unb fdjon bie i)lbgrcn3ung gegen

bie alte .Üird^e ;mang ,^ur 9lnSeinanberfetuing mit bem bog=

matifd) firierten ^JebantVniun-rat oieler ^\abvbuiibevte. ")lm\
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€ntrcicfe(te ober bie junge Äirc^e fein anittidöeö Drgon für bicfe

3(ufgn6en; biefe fielen üie(nie()r iljrer ^fieologie 311. (S§ üer=

fteljt ficfj, DaB fic bcntgemäB fefjr mannigfaltig gclöft rourbcn.

Riax bikh babei aber immer, ba^, jumat bei bem finfenben

3(nfefjen ber 3Hiing(ifd)en J^irrfjc, ,2utber^3 £^ebre maftgebenb fein

follte. ^nbe^5 i'utfjcr (jattc nid)t fclbft bie erfte 3^ognlatif feiner

£ef)re gefdjrieben, fonbern uic(mef}r ^})k(and)tf)on in bem oiel

gebrncftcn thicijc ber Loci theologici; nnb überijanpt (jatte

Suti;er 9Jie(andjt()on uieifad) bie begriff(ic^=feinere Xurd)bilbiing

«nb $ßertretung feiner .8ef)re in ben (Streit= nnb 2(u§gleid)§^

rerljanbtniigen mit ben .Uatfjoüfen luie fonft überfaffcn.

^abci fonnte nnn iltetandjt^on, trofe atler a«eidjt)eit nnb

2lnpaffnng'ofä()igfeit feiner Statur, bennoc^ nic^t b(o§ bag anbere

^d) Sattere bleiben. Qx bilbete fid) feine eigenen 5(nfdjauungen,

unb er würbe bei feinem irenifdjen ßifer nidjt feiten anc^,

niinbeftenio für bie 'Formulierung feiner SJieinnng, oon ben

©egnern beeinflußt. Unb biefcr ©influß ucrftdrfte fid) natnr=

gemäß naä) bem ^obe Suttjer» So nabm bei it)m allmäijüd;

eine ^tnjaljl oon Set)ren eine üon i'nt^er§ Sinn abmeidjenbe

Färbung an, fo befonberso bie Sefire oon ber 33ebentnng ber

guten aBerfe für bie ©rreidjung ber Seiigfeit, bie ^^vac^e md)
bem 9)iitiüirfen bc§ eigenen SÖitten» bei ber 9ted)tfertigung

unb enblidj ha^ fdjuiere ^sroblem, ob Gljrifti (ebenbiger Seib

im 33rote unb SBeine be§ 2(benbmabl§ unmittelbar gegenwärtig

gebac^t werben muffe ober ni(^t.

SJietandjtbon inbeS war fid; biefer 9(bweid)ungen nid;t be=

wüßt ober wodte fie wenigften§ nid)t 3;i?ort (jaben. ©in bei

-bem regen ^ntercffe ber S^itgenoffen an bogntatifdjen F^^agen

balb untjaltbareS S^^erfal^ren. ^n F^ociuS ^üyricuÄ, einem i'ieb^

ling bc» oerftorbenen ihitl)er, fanb fid) ber fdiarfe .'Ropf, ber

ben urfprüngüdjen Üutijcx gegen SJtc(and)tbon ju retten nnter=

nal;m: offen traten bie ©egenfä^e be^3 ^ce(and}tl)oni§mn» nnb

be§ l^nttjertum« 5U 2:age; unb wenn 9Jtc(and)tbon ju aiMtten^

berg ber nnbeftrittene i^ebrer bee albertinifdjen 2ad)fone blieb,

-fo eiferte je^t Fföciu'3 oon ^cna l)er, au§' ber neubegrünbeten

Uniuerfität bec^ erneftinifd)en Tlüiriiujeib^. Wät nil bem groben
40*
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(2d)(aggeug be§ 16. ^Qljrtjunberts nnirbe ber Hninpf oon Oeiben

leiten Ijer von ^al)v 511 ^a\)x erbitterter ßefü{)rt, Jlirrfjen uiib

l'cljriä(e (jQUten mieber uon fdjimpfUdjem (^efd;rci; itnb jdjoii

im 9{eIi(jion^H3efpräc^e 311 9Borm§ (^erbft 1557) unirbeii bie

©egenfnt^e aller äl^elt iinb bamit and) beji ."»{atliolifeii offenbar.

ä>or allem ergab fidj ba immer meljr, bafs bie mid)tic]ften

ber befonberen l^eliren be§ olten ^umaniften 9Jceland)t]^on ualje

äsernuinbtfdjaft befaf^enmit benl^'bren ber reformierten Sdjroeijer^

mit 91nfdjanunijen S^^^iiU^li'-^ ^ i"^'5 uor allem mit 91nfd}au=

ungen Cialuin^. ©0 glaubten 3. ^. bie ^lacianer fd)on ju

äCmrme 91ieland)tbon treffen jn fönnen, inbem fie beantragten,

Calnins 2(benbmaljl'j leiere ^u uerbammen. llnb fo mifd^te fid^

in bie befteljenben ©egenfö^e be§ 3lltlut^ertum§ unb be§ SJie*

landjtljonic'-mu!:-- ein britteg» Clement, bae bec-' Galninic-'muS. !3Me§

ßlement aber unirbe rafdj üon um fo gröfserer '^^d;tigfeit, ja

brängte fidj fd^üe^licl) übermudjernb in ben alten ©egenfa^,

al? bie Seljre Galuing im SÖeften ©eutfcl)lanb§ unb nameuttid^

jenfeitio ber äBeftgrenjen anfing, eine mädjtige '-l^erbrcitung ju

finben '.

9iirgenb^^ aber faJ3te ber Galinnicmuc^ feftcr unb frül)er

gu^, also in ber Iturpfals; bereit» Ctttjeiurid; bat hen refor=

mierten ^ranjofen ^oguin in ber ^eibelberger t^eologifd;eu

^•afultät angeftellt, unb fdjon bei feinem ^obe (1556) enniefen

fid) Wciftlidjfeit, Jüeamtentum unb Uniuerfität imd) calüinifd;er

unb lut(;erifdjer 2el)rc gefpalten.

äl"a» aber bei Dttljeinridjc^ l^'b^eiten mebr felbftänbig ein-

gebrungen mar, ha§> mürbe non ^riebrid; 111. non ^abr 3U

^aljr beunifUer unb fijftenmtifcber eingefüljrt. ^m Q^ljve 1563

mar ^riebric^ fo meit gelaugt, bajs er eine neue ilirdjenuer-

faffung in calüinifd^em ©iuue begrünbete; ^sabr'? barauf frönte

er fie burdj enbgiiltige (S'inridjtung eiiu^c^ uöllig ealuinifdj gebadjten

oberften Mirdjcnratio. Unb gleidjjeitig Ijiermit erfdjien, uon ben

caluinifd)en Xljeotogcn Dleuianufo unb Urfinus; uerfafet, ber

.S>eibelberger iiatedjiv'nuho, unb in ben Wenuinben be'^ l'anbe^J

üerfd;uianben bie lutl)erifd)cn ^^^farrer, oljne baf? e^o übrigen^,

• e. üben e. 549 ff.
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TOeiüßflenS am 9i[jeine, 511 ftärfever Seiüegung ber Saienroett

ge!oinineii raäre.

konnten mm dleiä) imb i^nifer, lutfierifd^e unb sroingltfd^e

^roteftaiitcn bicfen SSorgängcn (aiitloS sufefjen? Unb gar bie

^aKjoIifen"? ©te, bie bie Uubu(bfamfcit be§ ßaloinismuä auS

ben 3]orgängeii jenfeity beruieftlid;en ©renken gur ©einige faimten

?

^aiiev Wmmiiian IT. fuc^te mo^l, auä bem alten ^affe

feinet ^aufe§ ^^egen bie ptntsifcTien 23ittel§6ac^er ^erau§, bcn

pfäl5i)c(jcit (ialuini>onui!§ einfacfj 311 t3ernid;ten; nucf) beforgte

er von ben fran^öfifctjen 33erbinbimgen be§ ^fäljer^ 33öfe§ unb

tnod^te r)ie(Ieicf)t a()nen, lueldje 33ebeHtung bie ^fal^ einft all

3Sormad;t bei beutfd)en (Sa(Dini»mu§ erlangen fönne. 3Xber feine

3:;t)ätigfett, auf bem 2lug§burger 9ftei(^§tage bei ^at;re§ 1566

anfangs erfolgreid), blieb ft^üeBHdj boc^ uöHig oorein^eft

unb lüirfungSloÄ. 9Jtau mufste fidj auf hen (Salüinicnunc al§>

9?ei($§genoffen einridjten.

©0 fam alle§ auf bie Gattung ber älteren proteftantifc^en

9ii($tungen 3U il)m an. Unb Ijier geigte fid) nun, ba^ biefc

gegenüber bem neuen ^^einbe itjrer älteren ^mi^k anfc^einenb

»ergaben. 3Jtelandjtt)on inar am 13. Slpril 1560, ftreiten§= unb

lebenSfatt, geftorben; ^"vlaciuS mar ßnbe 1561 an§: ^ena üer=

trieben rcorben unb fül)rte feitbent ein I)al6üerborgene§ SBanber^

(eben ol)nc 33ebcuiung. ©-o gab bamit meber einen gellenben

3tufer im ©treitc, mä) einen oereljrensroürbigen Vertreter ein=

feitigcr^rin3ipienmel)r:bietrennenben9Jiomentebe!5^laciani§mu§

unb 93ieland)t()oniÄmu§ fd^ienen oergeffeu werben 5U fönnen;

leiblid) eimnütig fd)lo^ iid) ba§ Sutbertum sufammen.

Unb ganj einmütig trat e§ bem SaloiniSmuS entgegen.

^nbem bicio aber gcfdjalj, fingen bie politifdjen unb reli=

giöfen ©egenfä^e im '^^roteftanti^mu» an, fid; ju beden: bie

catoiniftifd^en ""^^fäljer ftanben gegen bie lutlierifc^e hortet ^ur-

fadjfeuÄ. .<Ronnte unter biefen Umftänben ber gfängenbe 3Iuf'

fd^mung be^ ^roteftantiÄmuio im erften :i\aljr5el)nt nad) bem

2lug!oburger 5Religion§frieben fortbauern, mar il)m etma gar bie

(Eroberung ^eutfd;lanbS gemife?
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Sie beginneiibcn ©egenfä^e unter ben ^Nroteftanten äu^erteit

fiel) früf) in ber innerbeutfd)en ^^oIitif. 3)er allgemeine

Scljaupla^j biefer ^solitif nbei* war üon jet)er, unb erft redjt,

feitbem bie a)lad)t beg gürftentum^ auf§ ftärffte geiDadifen war,

ber Steidj^tag.

(gdjon luäljrenb ber Tagungen ber ^aljre 1556 unb 1557

mar ba Die -^^\a^ a{§> 3>ertreter ber fd)ärferen proteftantifd;en

Tonart aufgetreten; i()re ©taat^^männer hatten uerfud^t, jenen

geiftlidjeu 3]orbeIjait (jinmegänranmen, ber ben ^^^roteftanti^^muä

nad^ SDicinung ber £att)oUfen üom ©rraerb ber geiftlid^en g^ürften-

tümer gefet'ilid^ fernljielt. T^abei mar iljre 3lbfi djt gerne) en, an

befi'en ©teüe eine allgemeine Snibung in bem «Sinne treten ju

laffen, bafj ba§ Siecht jebe^ ©taubem ober Untertl^anen jum

2lnfd;lnf3 an irgenb ein 33efenntni^3 gemafirt merbe^ ßsS mar

eine proteftantifdje ^^^olitif, in ber fid; ftol§ bie 3iii^6J^fif()t jur

eignen 'SadjQ fpiegelte.

9(ber fd;on banuüiS mar i^urfadjfen ber '^^fal5 entgegen^

getreten; e§> münfdjte nid;t an ben g^rieben^^abmadjungen be§

Sal;reg 1555 gerüttelt ju fel)n; unb oöHig jumiber mar il)m,

ba|3 bie ^falj itjren ®nlbung§üorfd)lag burd) ^^ermeigernng

einer ^ürfenfteuer su ertrotzen fndjtc, bie ber .flaifer geforbert

Ijatte.

®er 3ln2igang aber mar tro^bem ber ihirpfalä üerljältni^^

nuifeig günftig. 3>uar mürbe bie 3:ürfent)ilfe, menn and; längft

nidjt in ber dou Äurfadjfen befürmorteten ^ölje, bemilligt,

aber in ©ad;en be§ geiftlidjeu 3.>orbel)alte^3 uereinten fid) bodj

am ©übe alle Goangclifdjen , einfdjliefjlidj fogar i^urfadjfen^,

äu einer feierlid)en iHU'mabrung baljin, baf3 fie fid; an il)n

nid;t gebunben eradjteten.

3.^ermanbt, mcnng(eid) für .Uurfad;fcn nid)t mebr gleid;

unbcfriebigenb, uerliefen bie ^.serbanblnngen ber ^)ieidjc«tage ber

^ 3)icö üerftanbeii Mc "i^fäl.nn- bamal'? unter JrciftcUiiiuv Tic Vittc»

ratur ^u if)rer engeren unb ircitcren iJluffnffuiui i)cru'irf)nct jct<t am tieften

Önnfen, Üfuntiaturber. 2, ©. XXI 3(nm. 1. 4^1. and) Sütter, ©. (Mefd). 1,

.503 2lnm. 2: aßolf in 9J. 3(rcf). f. fttdjf. ®efcf). u. 2Utcrtumöfbe. 11 S. MIß.

unb .'öaufeii a. a. C 1, 3. 2 3(nin. G.
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^adi'c 1559 iinb 1566, [oiuie bes Siegeiiijburßer iTage^ jiir aöof;!

Völlig ^tubolfö II. (im '^al)xc 1575j. 9tod) bauerte bie ottge^

gemeine politifd;e unb geiftige S^onuörtiobemegung ber ^^ro-

teftaiiten, iiieiin niid; in immer lueuiger encigifrfjen Sdjritten,

fort; imb \i)x ßljarafter üerliel) ber pfä(,^i[d)eu "^^^olitif noc^

immer foöiel ilraft, ba^ fie bem oon «Sad^feri gefü()rteu, an

fid) oiel mädjtigeren ^ittljcrtum bie 2Bage !jnlteu founte.

2l6er ber Dieid^s^tag ju 3(ugölnirg oom ^aljre 1576 6rad;te

ben Umfd;tQg uub bnmit bie offene Spaltung ber proteftan«

tifd;en ^Narteien.

3u SRegen^5(nirg ()atte Ä'urpfalj im ^aljre 1575 mieber ein=

nm(bie2(uf[jebung beiogeiftlidjenlsorbeijalteS beantragt, unb grjar

üorneljmlii^ in bem ©inne, ba§ ben geiftHd;en Stäuben bie

^reiljeit gemäljrt racrbe, unbeanftanbet gur SUig^burgifd^en

5?onfeffiou überzutreten. B^'Ö^eid) aber Ratten bie ^sfälger

9?äte bie längere ^dt faft oergeffene ®e!taratiou "flönig g^erbi^

uanby I. üom 24. September 1555, urfprünglic^ ba^5 i^orretat

äum geiftlidjen a>orbe()aIt\ roieber (jeruorgeljolt; nad) iijr foüten

bie proteftantifdien Untertl;anen geiftlid;er j^ürften ©ulbung

genießen. ®iefe S)cftaratiün raünfc^ten fie je^t feierlid; beftätigt

unb bem 9te(igiou!ofrieben uou 1555 einuerleibt ju feijen.

2Iuf bem 2^age ju Siegeu^burg f)atten bie pfätjifc^eu

Staatsmänner iljr ^\d nidjt erreidjt; woi)i aber mar i()nen

bie erneute (Erörterung iljrer äi>ünfd)e auf bem fommeuben

9Md;§tag gu Stuggburg, 1576, oerfproc^en raorbeu. ^n ber

Xi)at bradjte jel^t ^urpfalj, oon ben proteftantifdien Stäuben

be§ äi>eften§ gut unterftüljt, bie Sad;e mieber uor unb erreid;te,

baB faft fämtlidje proteftantifdje ©efanbte bie and) bielumt

mieber geforberte ^i^ürfenljilfe ju uermeigern brotjten, e§ fei benu

äuuor menigftenc-i bie SDeftaratiou bemilligt.

2lber in biefem 2(ugeublicf trofen bie ^^erbünbeten auf ben

Ijartnäcfigften Siberftanb bee SUnfer«, ber Äatljotifen unb cor

allem be;c päpftlid;en 'Jiuntiu-5 3}iorone, ber bk fatI)olifd)e

Sodje mit ©eift unb ©ifer oertrat. Unb nun ftellte fic^ £ur=

» @. oben S. 459 unb 460.
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fod^fen, imb unter feinem (5int(uf^ aud) Sh\xhvan'^Quhuv(\ , auf

bie (Seite bc-? JlaiferÄ. Ratten [ic i)ort)er fdjon neranlafU, bnf?

bie ^racje nad) 9(nfl)ebung be§ geift(id)en 5lsor6el)alte^ 3u Sobcn

fiel, fo erflärten fie je^t, nod) uiel nieitergeljenb
, fie würben

ber i^urpfalj ninnnermetir in ber ^Jsolitif ber iSteucrümncincrnng

für ben ^ürfenfrieg folgen, beffen ©d;äben fie freilid} am
eljeften treffen fonnten; unb fdjHefstid) gogen fie fogar ben

Slntrag auf 3{nerfeinuntg ber !l^ef(aration i^rerfeiti? jurürf'.

^amit fiel bie pfälgifdje 9U'tion; flar lag je^t ber 53rucf)

in ber inneren 9Jeidj§pontif 3tt)ifd)en ^falg unb ©ad)fcn,

3n)ifd)en meftndjem unb öftüdjem ^roteftanti§mu!o nor 3lugen.

©§ mar furje 3eit t)or bem ^obe ."Raifer ^Hianmiliane II,

(12. Cftoder 1576), bem in 9iuboIf IL ein getjorfamer <Bol)n

ber Iturie, ganj ein äBerf^eug göttndj=fatI)onfd)er 9.Hivfe[)ung

gu folgen fdjien; üergnügt fet)rte 3)iotone nadj ^ta(ien ()eim

gu ben ^saläften be§ ^opfte^.

Snjroifdjen aber mar auä) auf bem ©ebiete ber au?"'

märtigen "^^oHtif ber ©egenfa^ unter ben ^^l^roteftanten ju ^Tage

getreten.

Sie au^märtigen 93c3ieljungen ber '^sroteftanten wiefen aii§'

ber 3eit Karts V. Ijer üor aüem auf g-ranfrcidj: bie frangö^

fifd^en §errfd)er maren aU ©egner be§ fpanifdjen llniüerfaliö-

muß naturgcmiif^ ?vrennbe bor beutfd)en ©eifteSerdetning geinefen.

Suäuiifdjen aber mar nun in ^raufreid) felbft eine mädjtige

proteftantifdje ^emegung erroadjfen. Sa mar ec^ angemeffen,

hafi bie beutfdjen ^^roteftanten uor allem mit ibr in -inTbinbung

traten, ^u ber Sljat fül;lten bie cüangelifd)cn Stäube

menigften^ be§ SBefteuiS ba§ Solibarifdje ber gegenfeitigen QuU
micf(ung; im ^\al)re 1502, nacb yhiÄbnuf) bee erften fran^öfifdjen

^leligiou'jfricgeÄ, brad)ten fie lOOOOO Wulben ^ur Unterftütuiug

CSoIigui)§ unb feiner '^iartei auf. 9(IIein ba bie fran^öfifdic

Kirdje calinnifd)en CSbarafter batte, fo fteUten fidi intimere

23ejiebungen fdjIicfUid) bod) nur gur .H'urpfal^ ein.

9(uJ3er ber franjöfifdien ^knuegung mar meiter, un'i) nod)

uiel mebr, ha^ ©d)icffal ber tlcieberlanbe geeignet, bie 9higen

ber ^-Isroteftanten am bem engeren Greife beS ;-1ieid)eS auf fid)
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§u jief)en: mar man if)neu aU 9ieid;Äoerrüanbten indjt boppelt

gur .^i(fe t)erpfUd)tet? entfd)ieb fic^ nidU in if)ren kämpfen
ein großer ^Teil ber (£d;idfn(e be§ fntl)olifd)cn §aufe§ öab«-

bürg? liefen (Sriuägungen tunrcn bie ^'roteftanten im 9ieid)e in

ber Xi)at gugängtic^; allein bo bie Siieberlanbe üor aöeni bem

GaluiniiSmu» juncigten, ba fernerhin eine nidjt unbebentenbe

reügiöfe ^ropaganba gerabe von ber ilurpfnf?i au§, nad) betn

9tieberri)ein unb ben 9tieber[anbeu betrieben ju werben fd)ien,

fo üerffac^ten fidj auä) l)kv bie allgemeinen proteftantifdjen

(Sx)mpatf)ien — unb übrig blieb nur eine intenfiüe STeilnaljme

ber ^^falg.

©0 mar ber pfäljifd^e ilurfürft, um fo meljr, ba feine

9iäte an eine allgemeine europäifd;e i^erfcfnüörung bee

i^atljolijiynuig gegen bie "^^roteftanten glaubten, allein ber

Präger einer aftioen proteftantijcben *^solitif über bie roeftlidjen

©renken be;? 9leid}e^, ^inaug; unb nur gelegentlid) mnfste er

etwa nodj SBürttemberg ober Reffen für feine rnftlofen '|>läne

eine^5 GingreifenÄ in biefer 9iid)tung ju geroinnen. Unb aud)

menn er e?? unternaljm, mit ^ilfe frember 93iäc^te, bolb ^ranf-

reid)§ (im ^alire 1567), balb Gnglanb? (im ^aljre 1569), bie

übrigen proteftantifdjen (Stäube aufzurütteln, fd;eiterte er

regelmäßig an bereu ^nboleng unb bem ©infprud) ilurfadjfens.

©0 blieb bie furpfälsifc^e Slftiou'gpolitif troö fortmäl)renber

58erl)anblungen mit ben proteftantifdjen Stäuben im 9^eid)e mie

mit ben franjöfifdien ^roteftanten unb Dramen bod; fd^liefelid)

faft DöHig unfrudjtbar; eS mußte für fie fc^on als ein Grfolg

gelten, meun fie im ^aljre 1570 einen 9teid)sabfdiieb burd^^

fe|te, TOonad^ e§ fremben 9}iädjten nidit gerabe^u oerboten marb,

in ben ^Territorien beutfdjer dürften für )\ä) 3um 5iricgc^bienft

werben 5U laffen^ unb roenn fie auf ©runb biefe?:-' 3lbfd)iebÄ

nod^ mef)r aU ein ^ofjrfünft Innburd^ balb bie Hugenotten,

balb bie 9iiebertänber mittelbar ju unterftü^en in ber l'age mar.

Überfdjaut man aber auf ©runb all ber foeben gefci^ilberten

S>orgäugc bie Sage beS ^^^^'oteftanticMnuio etwa im erften Sof)r=

1 ©. oben 3. 578.
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fünft bcr fiebsitjer ^aW, fo läfst fie fid), im ä^ei'oleid) 511 beut

fvo()en iniificl)uninö bc§ erften ^sal^rjeljutc^ nndj bem 3liuv5burocr

3icli(iioHÄfricbcu, bcfricbüjcnb nidjt meljr nennen, ^ie

furpfälsifdie ^olitif war im Innern raie im ^iuBevn lQt)m

(]e(cflt, unb bie inneren C^iegcnfät^e luaren feineSiuei]» aufge=

Ijobon; bay einjigc , iua§ man jn ^nnften be^5 iöeftebenben

anfü(;ren fonnte, raar, baf? esi nod; nirc^enb^ 3um offenen

ilonfüfte (icfommen luar.

T^icfcr .Uonflift aber broljte nun immer näljer, ba fidj bie

©egenfd^c äiinfdjen äBcft unb Dft, swifd^en ^falj unb ©ad)fen,

jinifdjen (SaluiniÄnuiÄ unb £ut()crtum innner mebr erf)oben.

Sn biefer 3{id)tnn(j uerlief uor aüem bie fonfeffionelle (SnU

undlunci ber [iebgiger '^a^x^:.

iUirfürft 3Ui(]nft uon Sad;fen mar ftot^ auf fein nnüer=

fälfdjteiö :i^ut()ertum. ®r fannte fiel; jinar in Den iDogmatifd^en

?yeinf)eiten nic^t redjt auä; aber er mar überjeugt, bafe e§ fein

uoKenbeterec^ (utl)erifdje§ ilompenbium gebe, a(§ ba§ bog^

matifdje ©runbgefe^ feinet Sanbe§, ha§> üon aiielandjtljou im

^at)re 1559 »erfaßte Corpus doctrinae Misnicum.

iloiuite aber nun bie^ Gor;ni§, bei ber (Stellung ilKefand)--

tt)on§ in feinen legten Söfji^*-'"/ mirflid; bie reine lntl)erifd)e

Seljre entl^alten? Unb mürbe Sutt)er» ©taube an ben fäd)fifd;en

Uniuerfitäten 'ii^ittenberg unb l'eip'iig, bie gan^ ben Spuren

9Jielandjtl)onö folgten, in älnUjrljeit uodj otjue Jalfd) gelet^rt?

^a§ mar bie ^rage, bie aug ben Greifen ber fädjfifdjen Sanbe§=

tirclje üon bem 3(ngenblid an innner bringlid)er erfdjoU, bo

burd) ben 'i^ergleid) bec^ ealüinifd)en S^ognuic^ mit bem

lutljerifdjen audj blöberen 2lugcn bie l^el)runterfdjiebe SJieland)=

t{)one unb l'ntljerc-. flarer entgegentraten. 3(ud) in bie

C()ren bec^ Kurfürften brang biefe ^-rage, unb ba er ibrer nicbt

^err §u merben uermod)te, fo begaiui er bebrängt, uerbriefjlid),

mifUranifd) ju merben. Spielten feine oberften fird)lid)cn

^üerater nidjt etma uerftedte^^ Spiel mit i()my

^n ber Xljat mar nmn in äiMttenberg, mie fonft in hcn

Greifen ber 'üJielandjtbonianer, fid; be» eingefdjhigencn frppto^

calüinifd;en !ilH\v:^ uoUfommen bemufU; un'i) nmn glaubte.
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ouf ii)m burd) (angfame» imb uerbecftcs isorgefieu bie Seljre

Sutf)ev!o lüirflid) allmäl)(irf) befeitigeii 311 fönnen. Gin gcfäi)r=

H(f)e§ Uiiterneljmeii, \aM elma bein Äurfürften bie 2(ugen

geöftiiet lüurbeii.

Unb bae ciei'c^afi im 3)iär5 157-J. Hin aufgefangener

uuüorfid)tigev 53riefiüedjfel ber ä>ertreter be^ .fln^ptocalninicMun^

am furfädjfifdjen ^ofe enti)üllte bem ^urfürfteu a\lc^. S)er

jät)3ornige 'Dcann wütete, ^ie fc^ulbigen 9}(itiinf)er , ber ge-

f)eime diät Qvato unb ber Scibarjt Dr. ^^seucer, unirben feftge=

fe^t unb teil» burd; Jyolter, teitso burd; R^ertefung be§ Xohe^^

urtei(^ förperüc^ unb gciftig gemartert; uic^t üicl beffer

erging eS bem ^ofprebiger iSd;üt3 unb bem Superintenbenten

Stößel. Unb überatt im Sanbe iimrb bie böfe Saat be§

5lri;ptocalüiniemu!o aufgefud)t unb auicgerottet.

9lber bamit nid;t genug, ^ie Sorge üor ber SBieber--

fel;r fotc^er Überrafd;ungen gebot pofitiüe ^D(a§rcgc(n: eine

abfohlt fiebere 3i'1fl"iiii^iiW[inig i^^-'i" Iutborifd)en Scf)re, unb

nid;t blofe für .Hurfad;fen, fonberu für aüe '^efenner be»

Sutfiertum» minbeftens auf beutfd;er ©rbe, mu^te tiergeftedt

uierben.

Ohni mar ber fromme ^erjog 6f)riftop(; oon äöürttemberg

fd;on längft barauf ausgegangen, eine fo(d;e „l^onforbic" ju

ftanbe ju bringen; unb nad) feinem STobe f;atte fein ^anjler

^acob 9(ubreä biefe 33eftrebungen in großen 9tunbreifen an ben

proteflantifd^en ?^ürftenl;öfcn fortgefe^t. ^^^t natyn fid; Sluv-

fürft Sluguft biefer ^(nfäiuje auf» eifrigfte an: ^Tbeo(ogen unb

dürften foUten nun enbgültig ^ufammeniuirfen, bie reine l^ef;re

feftjulegen. So f)o(te ber 5lurfürft ^acob 3lnbreä au!§ 9Bürttent=

"berg l;erbei, ^Diartin Cibenini^ aibi 33raunfd)it)eig , T^aoib

6I;i)traeu;5 aibi a)cedlenburg, anberer nid;t 5U gebenfen. Unb
bie begannen barauf bie g^ormel bognmtifd)er @in(;eit ju fud;en,

unh i(;re 3^eftfte((ungen ergäujiten fie burd; bie brei ötteften

@tauben»fi)mbo(e, bie ungeänbcrte Contessio Augustana unb

it)re 3IpoIogie, bie fd)nmlfalbifd;cn 3(rtife( be» ^a(;re» 1537

unb bie Mated)iemen i^utfiere 3U einem großen 33ud) ber 33e=

fenntniffe, ju einer .Honforbicnformel, bie aügemcine 9(nerfennung
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forberii bürfe. Dkd; n)ieberl)oIter Segutadjtuiuj oon allen ©eiten

(\\n(\ bac^ ^Mid) fd)(icf?nd) nu§ einer legten ^.^eratunc^ 9(nbreä§,

G()emnit^ciiö unb (Sclncfter§, bie ^u i!(ofter ^krgen bei ^Jlagbe-

bürg im ^al^re 1577 ftattfonb, üottcnbet Ijcrüor. Unb nun

muftte i^nrfürft 9(u(;iuft, ob nud) bie unberÜdiftcn t(H'o(oßifd)cn

.Üänipfc uiciter tobten, bcni ^ndje bennodj nllnmljlidj une bie ^lu

ftimmung feiner SanbeSfird^e, f o bie Slnerfennung oieler fürftlid)er

©(aubenc-gcnoffen unb proteftantifd^er 9teid)^^ftäbte 5U neiuiniuMi

;

unb am 25. ^uni 1580 fonnte er eio, üon biefen ,3u[tiinnunu]cn

begleitet, fciertid) oeröffentUc^en.

Q^:- mar gemifi eine bebeutfame ilnnbtjebung be§ proteftan =

tifdien ©eiftec^. Slber fie befiegcite für ®eutfd)Ianb 5ug(eid) ben

bogniatifdjen 3iwiefpa(t ber proteftantifc^en (Jntraidhing. Unb

and) an einc9(u^3g(eidjung ber ca(uinifd)cn unb Iutbcrifd)en@egeu=

fü^^e felbft nur für ba§ praftifd)--politifd)e ^anbcln roar je^t nicbt

meljr ju benfen. ®a§ bebeutete in biefem 91ugenblid bie 33er=

eniigung bce 3wiefpa(t§ ber iuefttid)en unb öft(id)cn '^U'oteftanten

:

atebalb fd)on nad) ber ©ntbedung ber frijptocaluinifdjen (Strö=

mungen in Sadjfen mar Jlurfürft Stuguft in fd^neibeuDen

©egenfa^ §ur ilurpfat^ getreten.

9^un mar ^mar in ber ^^^falj nad; bcm Tobe g^riobridje III.

(26. Dftober 1576) unter bem neuen, fränftidjen unb fd)mad)en

Äurfürften Subroig ba§ fintbertum mieber eingefübrt morben unb

Submig battc nad; einigem Bi^ßf^'ii fogar bie i^onforbienformct

unterfd)rieben : bac- micl;tig[te ^Verbreitungsgebiet beio Galüini^5nnio

in Creutfd;[anb fd;ien befeitigt. Wät nid;ten befeitigt aber

mar ber cafninifdjc Wtaubc. ®ie mcitnerbreitete .*oiimeigung

jn ben l'el;rcn 9Jicland;lbon'o fam je^U überall bem Galuinienubo

5U gute ; al(ent(;a(ben, namentlid; om 9U;ein, mnc^io bie 3«f)( feiner

^^efenner. 3d;ou traten bier unb ba nm\: f(eine Galuiniften-

firc^en l;ernor, fo in ^laffan-^illenburg, in ^i^-emen — unö

raie lange foinite ec; mäbren, bi^o and) in ber ']>fal3 bie ^siebre

(SalüinÄ uon neuem ;;um Turdjbrud) fam?

So mar bie foufeffionellc Ciinl)eit ber '^^^roteftauten jetU

für immer baliin. ©ie mar eS um fo mebr, alio and) einzelne

bebeutenbe proteftautifd) - hitberifd;e Stäube mieberum ber
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Jlonforbienforiuel nii^t beigetreten luaren. S)ie Sojung mar

bal)er für alle Xeiiominationeu be§ ^^^rotefta^ti5mu^ oon nun

ah \mi)X aU je engf)er5ic5er 3(bicf)lu^. ^'i^ent bie ©egenfn^e

rein(icl) auSgenrbeitet lüurben, traten fie erft rec^t t)eroor ; unb

au§ ben fonfeffioneden ^^ifferenjen errauc^fen neue ^Iserfcf^iebeu'

()eiten aucfj ber politifdjeu Stedung.

3ur felben ^dt aber, ha ber $roteftanti§mu§ fo ju

ebben begann, ftieg i)oä) unb f)öf)er bie ^htt be§ Äotfiotisiä'

mu§. 2)ie fatf)olifd)e ^yrömmigfeit erlebte einen neuen 3üif-

fc^iüung, ber nad) niannigfad;en, teils i)alb politifdjen , teitg

frei gefeÜfdjaftlii^en 3{nfängen feinen uornetjmften 2Iu§örucf in

ber (^rünbung be» 3*^fiiittMiorbeny fanb; ba§ '^^apfttum warb

roieberum ein Ürd^lidjeg Slnit; ber ilird;e ertouc^ä au§ ben

Salbungen be^ i^ongil^ üon 3:^rient ein geroattiger ^a(t; unb

einmütig fd;(ieB(id) unb niittljätig üertranten bie beutfd;en

^latljolüen oon neueni auf bie 2Bir!ungen i^xex gfüdiid; raieber

georbneten R[vä)e.

II.

^er fieiüge ^gnatiu^ (®on ^nigo 9iecalbe be Soijota),

im 3a!)re 1491 geboren, raar ein jüngerer S^itgenoffe Sutfier^.

9lber nid^t in ber ruhigen <Btiibe einer armen Sergmanuicfamilie

erbüdte er ba» Sidjt ber äöett. @r mar ber Sproß eineS

ber erften 2lbel§^äufer jene§ rätfeU)aften, mit feurigfter ©in=

bilbungSfraft au^Mjeftatteten 3Sotfe§ ber 33a»fen; nid)t meit oon

(San Sebaftian ragte ba§ SdjtoB feiner 2(fjnen (jod; in bie

blaue Suft ber ^i)renäen. 3ll!c oon ebelfter ©eburt l)at er fid^

mid) fein ganjesi Seben Ijinburcb enoiefen ; niemalio ift ilim @emeine§

natje getreten. Sein !i)eruf fdjicn sunrtdjft ntit feinem Staube ge=

geben; al§ füt;ner i^riegSmann ^eic^nete er fid; fd;on in jungen

^aljren ü\k-. ^a bannte ibn im i^aljre 1521 eine fdjioere 33er-

rounbung, bie er fid) im ir^ampfe um bae naoarrefifdje ^^am=

pelona jugejogen, an§ ilranfenlager; ber 9ütterromane fatt lav

er .»peiligenlegenben; unb ber 2ljatfad;c geioiß, M'^ er, loenn

and; genefcn, bodj jum ilriegsbienfte niemal» meljr werbe tauglid;
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fein, entbecEte er, nernniubert 5iinäd)ft, ben in bcn üerdorgenftcn

S^iefen feinet ^erjen^ raiifdjenben Oueü reHßiöjcr ß3efüf)Ie.

3n 9{ätfe(reben eine 3iif"nft d)riftlid;er (S'ntfagnnß an--

bentcnb, üerliefe er ba§ ©d^Iofe feinet 33ruber!o in 0"5uipu!ccoa

;

ein 2l5fct im Sinne be§ frütjercn 9JiittelQ(ter§, ein 33cttler,

raoHte er im Sanbc nniljer^ietien. So ritt er in friegerifdicm

©djmnd gnm 5lIofter ^^tontferrat, ber ©tätte längft ßeöeiligter

^eretjrnng ; fnieenb raäljrenb ber Sfodjt, üor bem ^efte ber ä.^er=

fünbignng ^JJiariä, im uralten 33rQnd;e ber äi>nffeniuad)t, meilite

er fid) gum 9ütter bor l^eilicjen ^unöfran. 2(rm, lunffenlo^ 50g

er baronf uon bannen ; bem näd^ften Bettler überreid^te er fein

let^tec- glänjenbe^ ©emanb; im 33nf3erf)emb, bie Senben mit

einem ©tride umqürtct, mirb er uon nun ab ßott in ber §an^=

reidjung ber .^tranfenpftege biencn.

^^Iber balb genügte feinem ninnner fd)Iafenben ^^ntelleft

bie praftifd)e 3l§!efe nid;t meljr; er rettete fid; in bie (Sinfamfeit

be§ ©ominifanerHofterÄ 9)ianrefa; nnb neruö^ erregt ja ange=^

ftadjclt bnrdj alle 3}iitte( ber ©elbftpeinignng, burdj Kafieinng unb

f^^aftcn, fnd)te er bie ©e{bftbetrad;tung im ©inne be§ l^eitigen

S3ernarb, be§ ^^onauentnra nnb bee ^ranj non 3(ffifi. Unb

uie(d;er äi^unber nnirbc fein glü()enbe^- ^^irn geunirbigt! ^yort^

geriffen uon. ben Sdjauern bor S3ifion erblid'te er ba§ @ef)eimni§

ber beiligen ©reifaltigfeit, umrb er be^^ nnmittelbaren 3(n^

fdjaneng^ ber götttidjen äl^cltorbnung teilljaftig : biio jur iTaner

ad^ttägiger ^Berjndnng erbetjnte fi($ feine (ffftafe.

5lber in all biefen 03naben,snftänben, jet^t mie fpätcr, btieb

2)on ^iiigo ber mlHcnfoftarfe ^{itteremann, ber er geniefen. Gv

xu\)U in ber tSfftafe nidjt läffig au^, mie einft bie ilinftiter

©entfdjlanbÄ, loie banui(§ nod) ^ablreicbe mnftifd) bemegte

©eelcn Spaiüens^s; er lie{3 fiel) non ibr nidjt an^i fid) Ijeran-^^

brängen; feine ©etbftbeljerrfd)nng — mie er c^5 an^obrüdte, feine

discrctio — ging nienml«? nerloreii. So ging er and) nid)t unter

in ber fronnncn äi>oUuft biefer Übungen ; ein organifatoriidjC'?

©enie oielmebr, mie einft '^Umifa^, uuirbc er a\bi ben CS-rfabrnngen

perfönlidier Avönnuigfeit innner uncber ben 2)afein'Jfragen ber

.Uird)e .sugebningt : bom (^nin.^en uuMlte er bienen.
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Unb atsbnfb begriif er, baf? e§> ^ierju nnbcrer 3?orfennt=^

niffe aU bcr feinigon bebürfc. 9cnd; einer fromm a(icnteuer=

lidjcii Jvafjrt 511 beii ©tätten he^i ^^Jioröenlnnbeio, ba feine geilen*

ftänblidjc 'i|.'()antafie greifbar bie g^uBfpuren be§ ^errn ju he--

rüljrcu meinte, ftnbierte er eifrig 311 ^^arcefonn, 511 9((cQ(a unb

Salnmnnca, fomie, nad)bem er bort afiS religiöfer Sonberüng

ber ^nguifition werbädjtig geworben mar, feit 3(nfang bes ^a(;re§

1528 5u ^"arisi. Unb inbcm er nun im geiftigeu Geutrum ber

mefteuropäifd)en .lattiouen ber üoUen 3{uffaffnngÄroe(t biefer

Stationen nä()er trat, inbem er falj, roie fidi in X'eutfd^tanb ber

fredje ßeift einer angeb(id) neuen euangelifdjen ^reil^eit sügeUoS

güngelnb erf)ob, marb er fid) !(ar über bie ,3iete eine§ d}riftHd;en

9titter§. DMd^t bem äußeren Kampfe gegen bie Reiben, mic er

moM geträumt, folleu feine ^ienfte geratbmet fein, ber 3^ertei=

bigung niclmetjr ber mittetalterlidjen ?yrömmigfeit, in ber er

lebte, unb bie in feinem |)eimat(anb balb in ben 9)tebitationen

be§ ^^etruso uon 3l{cäntara unb ber fetigen ^[)erefia uon ^sefu

mie in ben ^eiligenbilbern bcr grof3en fpanifdjen 9-)ia(er eine glän=^

Senbe 9(uferftcljung feiern mirb. 3)iefer g^römmigfeit, ber ^\xä)e,

bie fic entuiide(t bat, unb bem ^^apfttum, ba§ biefc J^irc^e frönt,

foU ber (Strom feine^^ iiebenc^ fliegen.

Unb nid)t bloB ber feine. (Sd;on längft Ijatte er erfannt,

bafe e'o für feine 3^^^^ ber üereinten 3lnftrenguug gteid)ge=

ftinnuter ©eifter bebürfe. ©0 t)atte er eine ©djar begeifterter

©enoffen ju ftd^ f)eraner§ogen, ben ©aüogarben *^etru§ ^aber,

ben fünftigen 5I'erbrettcr be^ ^efuiti-ounifo in ©eutfdjianb, eine

fc^uiärmerifd;=unfe(bftänbige i)Jatur, bod) unter energifd;erl^eitung

ber gröJBten ®inge, felbft fjöd^fter bip(omatifd)er i^Iugbeit fällig,

ferner ben ')iar)arrefcn 3^ran3 .^auier, bereinft ben großen ^ciben=

apoftet be§ Crbcui:, bann bie ivaftilianer 3)iego Vaine^, ben

flar 3er(egenben, unb 5Uonfo (Solmerou, ben feurigen, bie beibeu

grofsen ^bcofogen, bie .*oe(bcn be§ ^Tribentinum'o, cnb(id) ben

liebeuvunirbigen ^tlfousd ^^obabifla unb anbcre. Unb fie alle

mufUc er uöüig ein§ mit fid) ju madjen, inbem er [ie benfetben

S3i(bung?niang burd)Iaufen liefe, ben feine eigene Gntmidlung

genonunen batte.
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^n i]ci[tlic(jcn lUntUßen (exercitia .spiritualia) mürben [ie

unter llinftänbcn anderer Slefefe unterroorfcn. Dem jTragen uon

ßilicien, bor Öeijielunc], bcr ^Iscrraunbung. ^or altem aber

iinirben fie ciußcfüljrt in bie ©c()cininiffe fontemplatioer Se(bft=

erforid)un(^ unb ^elbftjermnrterunt^; unb ouS iljnen fjerauS,

uiie fie in jijftematifd^er Öieiinffeneleituni) burc^ Soijola fetbft

inod)enInnc3 nialjrtcn, luurbcn enipfänglidje ©eelen foßar empor=

ßejüd't 3U üifionnrem 5lsev(jalten. 2(1^ fidjereso Grgebni^^ aber

fanb fid; aUc^cit iuäf)renb bcr Übungen eine !ned^tifd;e "^^mdjt

ein oor bem nnergrünblid;cn ^Balten be§ 3lllerl)ödjftcn unb ber

eine ©ebaufe, bafj (Sott, ein §err aller ®inge, ein furdjtbarer

'Jiidjter üor allem fei aller fünbigen ©eljeimniffe ber ^Dienfd)en=

feele. Q§> irar ein 3wftön^/ ^ßl^ planmäßig mit allen 9)iitteln

füblic^ erregter 33orftellnngSfraft, allen SSerfseugen erprobter

mittelaltcrlidjer g^römmigfcit Ijerbeigefüljrt, ät)nlid)c 'Mrfungen

Ijerüorrief, wie fie Sntljer in ber (Sinfamfeit ber ©rfurter i!lofter=

gelle mit uenuanbten 3}iitteln erzeugt l)atte.

2lber wäbrenb Sutljer am bcn ©djanern ber isergweiflung

l;eraui§ burd) ein perfönlidjc^ ^krftänbni«? ber 33ibel bem un-

mittelbaren 3]crl)ältniy feiner mic jeber anberen 53ienfd)enfeele

gnm alten unb bodj nun fo neuen (iljriftengotte 33al)n brad),

mieS Soijola bie alfo 3>er§tt)eifelten gurüd auf bie objeftiüen

önabenmittcl ber ilird^e: in ibncn feilte ber einzelne fid), fein

^eil, feinen 58erftaub unb feinen älMllen geborgen füljlen. CS'§

ift ber entfd;eibeube Unterfdjieb sioifd^en ^^sroteftanti:ontu§ unb

mobernem 5latl)oliäiionuiö.

Ser mobcrue .HattjolijiiCMnu!:-' beruljt auf ber J-effelung besJ

(Sinselnen an bie SBirfung ber ©aframeute, ber magifd^en ©naben^

mittel ber i{ird)e; er bebarf, um biefe bcgcljrcucMiun't ^u nmdjen,

bcr fortiüäljrcnbcu 'ii>iebererregung mittelalterlidjcr g-römniigfeit

in 5lontemplation unb 2l^fefe, ja gelegentlid; fogar in efftatifdjcr

9iarfofe. Xcx '|>roteftantiÄmu^> bagcgen, bcr bcnCSin-ielncn feinem

Öotte unmittelbar, obne objeftiue.Siüifcljcnglieberbcr'iun-mittluiig,

gegenüberftcllt, bebarf ber mittelaltcrlid;cn Jvrönnnigfeit'Serreger

uid;t mcljr unb Ijat ftatt bcffeii neue ©tnfen einer meit ucr^
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geiftigteren g^römmigfeit uom '|>ieti^mu§ ab bi§> auf iinfere

2^age burd)]d)nttcn.

3^ür Soi)o(a aber debeutete baS Sliiffitdjen ber Äirrfje QUi§

hen unbefriebigcnben <Bd)xeden ber mitte(aüerlid)en ^röinmigfeit

l^ermi^^ ein einäigc^, ein oolle» ^eiL ^n ber ^ird;e i)at

ber oersioeifelte unb oerlaffene ^fi^^iiiit^ Uct) g^nä o^ fi^^ßii:

fie ift fein S^erftonb unb fein SBille. @rfd;eint un§ etwa§> roeijg,

iiioüon bie ^^ird)e fel)rt. eio fei fd^raarj, fo werben luir unfer

Urteil burd; ha& iljrige erfe^en. 33efie()(t bie Kird;e ctma^i, fo

roirb e§ ber gtomme üoUbringen : benn er ift ein 3i^erfäeug ber

ilird;e. ®a§ gilt für jeben frommen; um wie uict mel;r für

bie, bie in ^römmigfeit ücUfonimen fein foUen, für bie be=

fonberen Siener unb bie ©rraätjlten bor J^irc^e. 3Son biefeni

©tanbpunfte bot e§ ber t)eilige Qgnatiug gegenüber feinen

Jüngern ausjgefprodjen : „^d; roitt, teucrfte trüber, baB atte

burc^ wahren unb oollfommenen öet)orfani, huvd) ä>er(^ic^t auf

Urteil unb äöiden, tjcroorragen .... ^Datjer nui|3t i^r aud^

eifrig baio üertjüten, ba^ i(;r eud) nid)t beniüljt, ju irgenb

einer ^tit ben äi>iEen ber Oberen, ben i^r für ben gijttlic^en

Ijolten nüif3t, nadj eurem SBitten gu beugen .... äöer aber

fid; burd)au§ ganj ©Ott opfern roill, ber mu^ au|er bem älUden

and) bie ©infid)t, bie S^orftellung^gabe barbringen, bafe er md)t

nur ba^^felbe wolle, fonbern aud) ba»felbe beute, roie ber Cbere^

unb beffen Urteile ha§> feinige unterioerfe, foiueit ber ergebene

SSide ben 33erftanb ju beugen üermag."

Qä finb äl^orte, bie gugleid; ben ganzen praftifdjen Unter-

fc^ieb ber ifel^ren be§ tjeiligen Sgnatiu» uon benen ber mitte(=

alterlid;en 3)ii}ftif, mit ber feine ^yrönunigfeit fonft fo uerroanbt

xft, begreifen (äffen; nid;t oergeben» Ijaben bie ^efuiten fpäter

bie bcutfd;en SJhjftifer be» aJiittclalter» fi;ftematifd) in ä^er*

geffenljeit 3U bringen geraupt. Sie mittelaüerlid;c 3)iijftif fud;t

ein Stufgeljen be» SSillen» löie be^ 3.^erftanbe§ in ©ott anju*

baljuen; in biefem Sinne erftrebt fieöelaffentieit, b. i). quietiftifd;e^

Stugruljen im transcenbentalen ^|>rin5ip. Ser I)eilige ^gnatiug

bagegen luenbet bie burd; alle 3J{ittet ber SU^fefe unb ber

ivontcmplation angefad)te religiöfe Stinunung uxv Sieefeit^,

ü"ampred;t, "Eeutfcljc 05e)c§icl)tc. V. 2. 41
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feejicl;! fie auf bie .^ird;e, giefet fie in wilb entfefi'elte ©nenjie

um iinb iiind)t [ic in bicfem Sinne, einen unmiberftebHcljen

Strom iue(tuerße[fenber 33egeiftevung nnb S^fjntfvaft, bcr einen

Äird^e bienftbar.

S)amit brnngte bie neue ^römmigfeit obne weitere^ auf

Sf)Qten. llnb inbem fie ju einem ©cmeingut be^3 5lreife§

junger Seute geroorben raor , bie ter l)ei(ige ^gnotiuS um fid^

gefammett ()atte, mar fte an bie ScBcn^^änf^ernngen eben biefeS

Greife? gebnnben. '^^^Adje '|>täne mürben ba nidjt gef cfjmiebet

!

Wian mottte in ^snläftina ber ^M)c 9titterbienfte rerrid^teu.

9)Jan üerbradjtc nmnd)e§ ^a\)V in Ijalh nBentcnerlid^er

^rebtgt unb Seetforge in ben o6eritaüenifd;en Säubern nnb

§u 3iom. Gnblid) aber fanben fic^, um bie SÖenbe ber

brcifsiger imb üier^iger 3nl)rc be§ fedj5et)nten ^(^Ijrljnnbcrt?, bie

redeten ^yormeu für bie neue 2Uiftd^t. 3Im 17. ©cptember 1540

erf)ielt ber Ijeilige Sö^^^ti"-' für fid; unb feine <Sd)Qr burd^

eine päpftlidje 23nl(e mit ben beseidjuenben ßnngangSmorteu

„Kegimini militantis ecclesiae" ben (Sljarofter ciueS Hrieg§=

fnl)nteinf§ (Et)rifti, einer Compania de Jesus: einer fronunen

Xruppe, bie fidj ber g^örberung ber Seelen in Öebcn nnb Seljre unb

ber ^Verbreitung bc^> redjten ©lanbeuS mibmcn foüte in 5?eufdjl)eit

unb 3lrmut unb in nbfohitem ©eljorfnm gegen ben Oberen, in

bem 6t)riftu§ a\§> gleidjfam gegenmnrtig nnjuerfcnnen unb ^n

uerel^ren fei. 2l'I§ Dberfter aber aller menfdjlid^en Oberen er=

fd;ien ber ^^apft, ber ^errfdjer ber (jierardjifdjen AUrdje. (S§>

finb bie 2(nfcinge be§ ^efnitiSnuiS'.

®ie (3jefcllfd)aft foüte anfangio nid)t über fedijig WdU
glieber umfaffcn; batb aber fanben fid) ber fronnnen Streiter

met)r, unb eine 53ulle üom 14. Wäv^ 1543 Ijob bie ^^egrcnjung

ber SDIitglicbcrjabt auf. ©amit erft redjt begann unter ber

Leitung ^gnajenc- aU be§ erften ©eneraly ber neuen 9lrmce

bie Drganifation be§ .Kampfe;?.

9iatürlidj, baf? fie eine moiun'd)ifd)e, ja eine abfohitiftifdie

fein mürbe. ai^a§ befagte ba§ ^Vftcben einer ©cncralfon--

gregation be§ Drben§ neben bem ©eneraIV ^ic nnterften OMieber

ber WofeKfdjaft begaben fid) il)re§ ai^ifteiu^ nnb ^ntellcft^S ^u
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gunfleit ber näcf}ften Dbereu, biefe 51t ©uuftcn f)öf)erer, bie

pcf;ften 511 (fünften cnblid; be§ OJeneralS: biefer war ßeiftlidjer

Siftntor, mar Christus ([uasi praesens. G'c umr eine :Crt]ani=

fatioii, bie ber Ijeiüße Söii^t^ii!^ ber gött(irf;en 3i?eItorbnung,

bie er einft uifionär ijefcfjant, nnmittetbar n ad; geditbet l)atte;

bama(^5 war iljw bnrdj bie göttlidje ä>orfe()ung aüee fanft tje-

orbnet erfd^ienen, ba§ Unterfte burc^ ba§ 9JJittIere, haä '3)tittlere

burd; ba:§ ^5öd)fte; waio SBnnber, ba§ beni Crbeu fpäter()in

bie ^onftitiitionen feine» ©rünber» a(» nnmittelbare Cffen=

barungen galten!

2tber inbem ber ©eneral aflein meinte nnb hc\a\)i, (leburfte

er ber 3Ui!C-.fü{)rung feine^^ 2^4(Ien§ unb be§ ©eöeininiffee jur

©idjernng feiner ^errfd^aft. 5)enn xoa§> ift gro^ oljne Unter=

hau nnb wa^^ erljaben, of)ne nnfaBtiar 5U fein? So waren bie

9)?ttglieber ber ©efellfdjaft gleidjfani in mefjrere fonjentrifd^e"

9ttnge georbnet, um in immer Ijöfierer 9?ein()eit ©ott nad) bem

9)innbe feinex^ ä?ertreter^\ be§ ©eneral^, jn bienen. 'i^^n innerfteu

9iing bilbeten bie ^rofeffen, eine fleine lHii3a£)l erprobter äliänner,

bie tabelloS alle tieferen (Stufen be;? Drbeny burd;f(^ritten

fiatten, Kjodjgcinibete £^eud)ten uor altem ber ^(jeotogie unb

^f)i(ofop()ie unb beunod} unanfechtbar in ber einzigen 336-

gcifterung für bie !^kk beS Crben§. Sie allein tjatten

aftiue^^ unb pafftoeS 2BaIj[red)t für bie 9iennung beg @enera(§;

fie ftnb ba§ Maxt ber ©efcttfdjaft.

@inen weiteren 3iiug bitbeten bie geift(id)en Äoabjutoren,

IDIitglieber üon üoffer ©eifte^bilbung, bie ber ©efeüfdjaft burd^

ifiren @ib rüd()alt(o^o üerbunben waren, wätjrenb ber ©eneral

fie unter Umftänben entlaffeu mod)te. Sie waren jaljlreid);

fie bilbeten bie äufeerlid; werftljätigeu 9Jiitglieber; it)r 5lampf=

pla^ war bie '•^^rebigt unb bie Seljre, bie i^ciffion unb uor

allem ber 33eid)tftut)t. Unter ben itoabjutoren aber ftauben

bie 3)iitglieber nod; weiterer äufeerer 9tinge hhi l)inab ju bon

^loüigen unb allen benen, bie in ber reidjen Qalji ber ^^roben

ftanbcn, elje iljre oolle 9lufnal)me iu bie ©efellfdjaft er-*

folgte.

S)eun ^ai)xc be§ ^ulbeu» unb ber Selbftertötung üer=

n*
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gingen, d)c ber 3"9eli^fieiic ficf; ben Ijeiligercn 3i^"ft'In be§

Crben^o nnljcn burfte. ®a gab cS ^M-obesetten im ^euer immer

raieberljotter geiftlidjer ©rercitien unb '^aljxe, in bcnen ber

©injelne oornet)mli(^ nnr nod; beobarfjtet, unterfud^t, getabelt,

gerügt tünrb. Sa gab e§ ^srüfungen in ber 5lranfenpflege

nnb in ber Semut be^ 33ette(Cv im .^eljramte unb in ber BteU

forge, im Äird^enbienft unb in ber 2ßal)rne()mung ber niebrigften

^Tserridjtungen be^^ ^aufe§. ©§ mar eine üotte neue 2Se(t

mannigfadjen ^()un§, bie fic^ ben 9}iitgliebern bc§ Crbenl,

Toie ie^t etwa ben Offizieren einer unferer mobernen 3lrmeen,

bie ja aucf) ©taaten im (Staate bitben, erfd)(o^.

2lber fo rcid) unb ben üerfd;iebenften Segabungen ange*

meffen aud^ ba§ 3^elb ber 2;f)ätigteit mar — ber I;anbelnbe

^efuit gel)örte niemals fid) felbft. §atte er von üornljercin

fein ä>aterlanb unb bie ©pradje feiner i^inbljeit uergeffen, (;atte

er eitern unb @efd;roifter üerleugnet unb üergidjtet auf @()re

unb Scfi^ — , fo fanb er im Drben nid^t einmal ben freien

Dbem ber ?yreunbfd)aft roieber. äBiüenloy, meI}rIo^v fiel er nur

bem Sbeal ber ©efettfdjaft anljeim; fein Senf'en, fein Xfjun,

fein Sieben geljörte nur iljr. Unb Ginrid)tungen medjanifd)en

3roange§ forgten bafür, ba^ er in biefem Buft«»^ uertjarre.

Sd)ritt für Sdjritt, 6tunbe für ©tunbe faf) er fid; beauffid;tigt,

Ott fein ^anbetn unb ©innen lag offen oor bem 3luge einer

allgegeniüärtigen S^onunsiation, bereu Slusübung ^|>flidjt mar;

nid)t üor bem ^sert)ältni§ bc§ j^^reunbeS jum ?yreunbe, nidjt

üor ben Se^ieljungen be» fieljrerS ,^um Sdjüler madjte bie

Selation§pfli(^t ^alt. Unb bamit jene @ebunbcnl)cit be§

föeifteS unb aiMlIcnS aufredet erljalten werbe, bie ber Crbeu

üertangte, unb bie fonft nur bem ÖeifteSteben niebriger Älultureii

nodj fomnumiftifdjen a\>irtfdjaft^4eben§ cntfprid^t, marb im

Drben felbft al§ 'isorau^fci^ung be?? geiftigen Safcin^o ein unrt=

fd)aftlid;er Kommuni^mu^^ cntmidelt. S>a§ ift ber ©inn ber

Sebrc uon ber Xugenb ber Ijciligcn 9lrmut, bie gebot, bafi bei allem

9ieid;tum be^3 Trben^^ ber (Sinjelne nienmlso eine ©acl)e al!§

eigen anfet)en unb gebraudjen bürfe.

3111 ba^J 'llienfd)tid)e aber, ba^o bie Wefellfdiaft fo, auf il)r
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groBe» ^heal tiingejogen unb ^ingeftünint, fid^ einoerleibte, ba§

roaubte fie mm in fdjarfem SdjHff nad) mifeeu, ein Crben be»

Ämupfeg\ ©0 trat fie auf ju einer ^eit, ha bie ilirdje töblid;

barnieber §u liegen fd)ien , unb tefirte Q(§balb bie o6erf)irttid)e

unb Ieljrnmtlid;e ©ouueränität bei ^apftel; fo nafim fie fid)

ber ^eibennüf fion an ; f o luirfte fie gegen bie ''^roteftanten ; unb

fo fd;uf )k vox atteni in ber eigenen Äird;e lüieber Sonmiümg,

Suuerfidjt unb Hoffnung be» ©iegel.

Unb lüie gelang i§r ilBerf! ©d^on beim ^obe Sox;o(al,

im 3al}re 1556, jä^lte ber Drben in 13 ^rooingen unb 100

3?ieberlaffungen über 1000 9)citgUeber; fiebjig ^aljre fpäter

f)at er 15493, im ^afjre 1762 gar 22 787 älcitglieber

gefjabt. ®od^ abgefetjen oon bem 3(uffi^roung eigner Mad^t,

mit meldjer SBud^t ber SBirfung würbe ber Drben m§> 21(1=

gemeine tt)ätig!

3Bir »erfolgen feinen @inf(u§ in biefer 9^i($tung f)ier nid;t

ouf bem ©ebiete ber ©taatl- unb Stulturgefdjid)te; oft genug

werben wir ba feinem 9tamen nod; begegnen. 25>of)I aber fei

{)ier feine no(^ oiel tiefere Sebeutung für bie fittlidie Haltung

ber ilreife erörtert, bie feinem SBirfen fid^ öffneten.

5Die ^römmigfcit bei Drbenl, ber reiigiöfe Urquell all

feinet ^'f)uul, ift mittelatterlid;. ^m SDtittelaÜer (jatten einft

bie Älöfter, einfame Präger ber üergangenen ^itbung Eultur=

i^o^er Seiten, aU Sltoffe g(eid)fam eine§ großen, fünftigen ^eft=

lanbel Ijo()cr ^itbung bal gemeine Süoeau be§ Sebenl

überragt, demgegenüber werben je^t, mit bem S^agen ber

SZeujeit, bie Käufer ber ©efeüfdjaft ^efu ju fte{)enbteibenben

tieften ber untergef)enben mitteta(terlid;en 2Öett — ben 33u(fanen

rerfdjwunbencr äßeltteite gleich, bie eine üeränberte Umgebung

uod; immer mit untcrirbifdjer Grregung bebrofien. 3"bem bie

@efeüfd;aft \i)xc 9Jiitglicbcr unb 3imocr in (Sriebniffen mittet^

aIterUc[)er g^römmigfeit bilbete unb unujeftaftete, erwedte fie in

il)ncn ba» gebunbene SBefen mittctaltcrlidjcn Öciftev, madjte fie fie

im mobernen Sinne perfonenloc^ : in einem 3eita(ter be^ ^ubioibu^

atilnuiS follten fie gleid^wof)! feine ^nbioibuen fein. ©1 war ein

Dom ©tonbpunfte inbioibuatiftifd;er ©ittenbegriffe au§ jweifell^
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of)ne iinniorn(ifd^e§ ^id; e§> mar yoii biefem Staiibpunfte

aii§> fd;Iimiiter a(§ förpcrlid)cr ^otfi^Ing, eS war geiftiger

3(lleiii, nimmt mnii bie Oiefidjt^punfte ber ©efettfd^aft ^efu

auf, fo braudjte immeiljiu, nbftraft detradjtet, ber fittli(^e

Sfftioneboben eine;? jefuitifd) erjogeuoi ^JDienfdjcit nod) nidjt 311

fd)iüaiifen, nud; luenn er nidjt met)r inbiüibucll im eigenen @e-

miffen üeranfert lüor. Ser 3(bept Ijtttte feinen SBitlen mit ©ott

ibentifijiert; @ott aber luitl nid)t§ 33öfe!o. 9iun war frei(id;

ber )B\\lz ©otteS innerl;aI6 ber ©efeüfdjaft mit beut äöiüen

bc§ Oberen gong — ober nad; einigen onberen 3(u^ernngen be§

f)ci(igen3gi^fltiu§ roenigften§ nafjesu — ibentifijiert, unb bie g^rage

fonnte auftreten, ob benn ber Obere immer objeftio nur @ute^

3u befeljten imftanbe fein merbe.

9tber Ijieroon abgefel)en: in ber ^^^ra;i:i§ be§ Seben§ blieb

ba!o perfönUd;e ^anbeln unter allen Umftänben an frcmbe Gin--

mirfung üon ^vaH ju gatt gebunben unb beftanb mitfjin nur

in einer ^(n^aljl in fic^ unsufammentjängenber ^anblung^ofäüe.

S^amit luurbcn bie 9Jtora(grunbfä^e bee (Sinäetnen erfe(3t burd)

nntdjernbe ilafuiftif obrigfeitlidjer ä>orfd)riften, burd) eine iuris-

priidentia divina, burd; ein äuf3crlid)C!o ©cfe^^bud) einzelner,

üon au^tn l)er auferlegter Verbote unb ©cbote, ha^i je länger

je metjr au^^gebilbet warb unb fdjliefelid; nur nodj menig oou

ben allgemeinen großen iHnfdjauungen aljuen lie^, bie ber @e=

luiffenöbeftinunung urfprünglid;, in hm erften 33lütejal)ren be^

CrbenS, nod) ju ©runbe gelegen Ijatten.

Unb bie ®efellfd)aft Qefu Ijatte fid; §ur Senfung iljrer

mittelaltcrlid) geftimmten ©eiftcr nid)t erft eine foldje neue

ilafuiftif ju fdjaffen :
— längft mar biefe, nad; fleinen 5ln=

fangen fd^on in ber 3eit ber ^atriftif, feit bem breijebntcn Zs(il)X''

Ijunbert aly ein natürlidje'5 i/ebenebcbürfniÄ bc^ 9."liittclalter§

entmid'elt morben. Unb inbcm man fd)on banuil'o bie einzelne

^>flid)t alö füldje nidjt mebr aihi einem l)ötjercn '-^U-insip ab^

geleitet, fonbern alv für fid) nad) irgenb melcben niebrigeren

9iüdfid;ten gegeben gebadjt l)attc, mar nmn fdjon längft 0011
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ber ilafuiftif lueiter jum ^robabilkMiiu» fortoei"d)i*itten \ 2)enu

inbem man bie '•^iflidjteii nad) äußeren aiiiffaffiunjeit unb (Brünbeit

abmaB, beßann man, biefc 3(uffafiuiujen unb öriiiibe gegen=

einanber auic-'jufpioteii, unb faiib bann, ba§ je nacf) iljrem Öen)id;t

bnlb bie eine, bn(b bie anbere 3(nfdjauiinß einer ^^'füdjt, einer

'Xi)at biüicjeniciüerter, probabler erfdjcine.

liefen '^^robabiü^mu^ nun, bie 33iet()obe, "pflidjten unb

.Öaubtuucjen nidjt nac^ i^rem innerften fittlid^cn 6f)arafter,

fonbern nie()r nad; äußeren Umftäiiben a(v notiueubig ober

biRigenicTOert ju beurteilen, erraedte je^t bie ©efellfdiaft ju neuem

:8eben. Sd)on ber [jeilige ^gnatiuS batte an Stelle ber 93bra(

eine bebenflidie iUugfjeit^-teljre aufgeftetit, bie nur nod; burd;

feinen üorne^men 6f)arafter fittlid; gel)a(ten roarb. 9iac^bem

bann aber ber fpanifdje S^^ominifaner 33artf)o(omäuv be 9}iebina

5uerft im;5a()re 1577 unb baih barauf aud) einige anbere Spanier

Toieber ben üoKen ^^^robabiIi2mu!o be§ 3)citte[a(ter^ geleljrt fiatten^,

fonnte ifju ber ^cfuit ©abriet SSa^quej fd;on 1598 ai§ ba»

Ijerrfdjenbe Softem unter bcn Xtjeotogen feiner 3^it unb bamit

a(§ ben cor atleut im .^efuitenorben geltenben Sraud^ be=

jeic^nen.

6c mar bie fd;ümmfte ©ntiüidluug, bie für bie a)ioral

ber fatlj olifdjen ä.^ölfer eintreten fonnte. Qu ben mitte(alter=

(idjen .Kulturen gebunbener ^^^erföntidjfeit fonnte ber ^roba=

bilivmue allenfatlx^ nod) ai§, ber nid;t af(3ufe(}r fdjäbigenbe 2(u»=

mud)^ einer an fid; teihoeife notroenbigen fittlidjen 5lafuiftif

bejeid^uet werben; für ein 3eitalter freier ^^'erfön(id;feit unb

felbftänbig merbenben ©eioiffentebeuic, mie es bie ^efuiten tro^

allen 33emütjen» bennod; nidjt unterbrüden fonnten, bebeutete

er moralifdje SJergiftung. '^n ber 'Xi)at enttuidetten üd) erft

je^t, auf bem unid;eriid; üppigen 'Jcätjrboben eine;? anberen .3eit=

alter», bie furd;tbarften (2d;äben be» ^^robabilic^nuiio unb bie

' ©. oben S. 148.

^ Ü6ei- hen S^i^ammenljawq be-S mttte(a(ter(tc^en imb beä neueren

^vobaBiliönubj fehlen eini'ief^enbe Stiibien; behauptet roirb er von ^axnad
S)Oipnengejcf). 3-, 589 Stnni. 1, 640. 'ÜC[l. and) ^öiünc^ei, dJlotaU

ftveittgfeiten S. 28 ff.
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traiirtgftcn fünfte einer oon iljiu am lieftimmten (Seelforge:

bie mornI--t(ieo(ogifd)e 2(ncrfenmnui ber 9hiipf)iboIie imb be§

(]ef)etnion a^orbeljaltc^, bie Äimft, bic 3Uifid)t 511 lenfen, unb,

a{§> ©ipfel beg' reUgiög Unfittlidjen , bie dcvotion aisee be§

«Paters ^sierre Se=9)ioine (1652).

^jiibc!? Ijier befinben mir uns nod) in bcn erften ^^\tQn

be0 Drben§. lliib biefe waren iinnierljin nod) freier uon ben

fpäter nnüernunblid)cn ?50fgen jener '|>rin3ipien, bie aug ben großen

Grtebni[fen be!c Ijciligen ^gnatin^^ entu)icfc(t marcn ; [ie morcn im

ganzen ein reiner, Iebenbigfter3In§bru(f neuer !att)oUfd;er{^römnüg-

!eit; nnb jebenfaHS^ beraiefen fie, ba§ bie alte Äirdje nod) lebe.

33alb aber foüte \iä) jeigen, 'i)a^ aud) auf bem ©ebiete bcr

Snftitutionen ber alte Stannn nod; neue ©proffen, neue 33(üten

gu treiben üerniodjte.

*

®ie ntittela(terlid)e Kirdje Ijatte ünS: fid) ijcxauä fein ^e=

bürfnig gel)abt, ben aufgefpcidjerten 9]orrat it)rer ©ogmen gu

fid)ten unb in ein überfdjaubare'? «Sijfteni be§ ©[auben^ ^u

bringen. Somcit man ein foldjejS 33ebürfni§ üon raiffenfdjaft^

liebem ©tanbpunfte ün§> empfunbcn IjatU, war e^ burd) bie

Sdjolaftif befriebigt worben; ba^> fird;Iid)e Scben aber batte

fid) nad) örtlidjcm .^erfommcn unb furiater ä>orfd)rift geregelt.

33ei biefcr ;Öage bereitete bie immer tlarere 91uebilbung non

6)(aubenefl)ftemen, wie fie fid; feit bem 16. ^a^rbnubert in btn

!e^erifd)en .Uirdjcn uoUsog, bem ÄatboIi.^ienniÄ nmndje Unan=

uel)mlid)fcit; wie tonnte nmn fie betämpfen, feiUe man ibncn

ba§ 9tlte nid)t georbnet unb al§ ©an^eä entgegen?

ik'fonberc; füblteman bie9iot biefcr l^agenatürüd) in ^cutfd)--

lanb, unb niemanb begriff fie meljr, a[§> Slavl V. ^Taber erfd)oU

oornel)mlid) auf taiferüd)e 3^^eranIaffung immer wieber ber 9hif

nad) einer fijftematifd)cn 9luÄcinanbcrfctuing amtlid)er 5lrt ^wifcben

bcn ivonfcffioncn, unb bamit nad) einem allgemeinen Aion^^ilium.

Ungern warb ber 'Kuf in 9{om ucrnommen. Si>ürben auf

einem fold)en .Uon.^il nid)t ,sugleid) bie alten ^orberungen nad)

einer ')icform bcr Mircbcnuevfafiung, vor allem bcr Murie, bringcnbcr

als je wicber erhoben werben? 'Jiod) gcUten bcn Murialiften au!§
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hen S-serf^anblungen ber sroansiger ^a^xe be§ 16. ^aljrljunbertg

I)er bie öunbert Gravamina ber bciit[d)cn Station in ben C()ren,

unb iiVQy fd)(inuner war, ^^Ijonia^ Gampcggi Ijnttc bei ftittcr

9tad)prüfung im ^aljre 1536 if)re burd)fd)nitt(id)e 33e=

reditigung ancrfennen muffend (Sollte fid) ba bie Kurie ben

^äljrlidjfeiten einer allgemeinen i^irdjenuerfamnüung anöertrauen,

tro^ atter guten ©rfaljrungen, bie fie mit bem letzten üotifanifd^eu

i^onji! gemad^t Ijatte?

^^^apft %^anl III., ein g^arnefe üon finnlid)cr 23ergQngcnl)eit

unb uieltli($en 3^elen, babei aber moijftootlenb = fing, 'jm üon

5lIeinH(^feit, ja (jodjfinnig, ein imiüer Sünber, fud)te jat)re=

lang ba^ begehrte ilonjit ju rermeiben. 9cndjbem er e^ inbe§

gum 28. Wiai 1537 aulgcfdjrieben, auf ben 1. Dcooember 1537

oer[d)oben, uor feinem Si'f'iin^iientritt gu 33oIogna auf ben

1.9Jiai 1538 nad; äiicenga verlegt unb fdjliefeüd; auf unbeftimmte

3eit oertagt fiatte, faf) er fid^ bennoc^ bur($ bie politifc^e Haltung

be§ ^aifer§ am ^'ube ueranlaBt, e§ ^um 15. gjiärj 1545 nac^

Orient einzuberufen, ^n S^rient gab c§> bamal^ nodj eine beutfd;c

©emeinbe, ba§ 33i§tum be§ Drt§ roor ba§ füblid;fte innert)alb

ber ©renken ber beutfdjen Sanbe, unb ber i?arbina( 9ltabru35x,

ber ^rientincr 33ifc^of, mar alig geiftüdjer ?vürft be» 9tcid)e§ mit

ben poütifdjen unb religiöfen 33orgängen nörblid^ ber 2ltpen

leiblid) oertraut.

9cadj einigem 3ögern warb baS ilon§i( am 13. ^ejember

1545 eröffnet; ou^er einer großen ainjalj! itaüenif($er ^e*

fudjer maren nur wenige ©panier, einige Gnglänber, g^ranjofen

unb Cjriedjen, faum ein ©eutfd;er erfd)ienen. ©leidnuobt be^

gannen bie ©i^ungen unter ber Seitung päpft(id;er Legaten,

üon benen ber S"nft 93ionte ben 3]orfi^ ber ^l'crfanunlung unb

ber finge ßeroino bie Seitung ber Debatten übernaljm, uuitirenb

ber feurige, einfieb(erifd;e ^^'ole nur eingriff, menn e§ galt, burd^

{)inreiBenbc§ ^iatfjog Segeifterung, burd) ftrengen ^abel C^rb-

nung ju fdjaffen. S5>ar dlom fo uon uornberein au£H3ejeid;net

uertreten, fo bradjten bie Segaten ba^ Äonjil ganj unter hm

1 3Sgr. feine Senffdirift M '^nehen^imxij, 3hintiatuv6er. 2, 341 ff.
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einflu^ ber £unc, inbem fic bie Sldftiinmuiuj nad; 5!öpfeit

biircftie^tcii; beim biefc gab beii fiirialiftifclj gefinnteu iinb ftet§

befonbcit^ 3al)lrcid) crfdjeinenbeu ^taüciieru beu 2(u§fd)(acj.

Unter biefeu balb feft cjefdjQffeneu 33orQU§fe|ungen ging

nun ba§ .Üonjil früf) nn bic ^irierung be§ bogmatifd)en

©egenfa^eg ju ben ^|srüte[tanten. l)tatürUdj: bogmatifdje @r=

örteningen ftörtcn bie *ilurte raeit tueniger, aU bie gefäl)rlid)en

ä)tatenen ber ^irdjenreforni.

Slnberö aber badjte je^t ber J^aifer. ©r ftonb foeben im ^e=

griff, gegen bie beutfdjcn ^^roteftnnteu lo^^subrcdjcn ^ ; ifjm iiui^te

c§> in biefeni 2lugenbüd gerabe önranf anfümnien, baB biefe cinge^^

fd)(äfcrt nnb in i()rcm@(Quben§ftanb nidjt burd) amt(idje fatfjolifdje

Eingriffe geftört luurben. <Bo luünfdjte er nunmeljr vox aüent eine

9teforin ber niten ilird)e ; unb er blieb bei biefer 3)ceinung trot^ allen

SBiberftreben» ber J!urie. Snmit mar ha§ nadjfte @rgebni§ ber S3e=

rufnng bey i^onsil^ ftcigenbe (gpannnug siuifdjen ben beiben

^^oIen ber niittetalterlid^en, fnt()olifdjen SBelt, 3uiifd;en ^^papft

unb i^nifer : e§ !am f o lüeit, baf3 bor ilnifer befnbl, bie feterlidje

'iseröffcnttidjung geiuiffer bogmatifdjer 33efd)Uiffe 5U guuften

reformatorifdjer Beratungen aufgufdjicbcn. 9lber eben al§ bie§

gefdjat), trat eine ^euä)t in S^rient auf, unb ber ^^apft fonnte

baö J^ünjit auä bem 9liadjtbcreid; be^i Haiferc^ Ijiniueg md)

Bologna üerlegen — ben 11. SMrj 1547.

Ter ."ivaifcr antmortete auf bie ^;)3iaf3rege( mit i^erlua()rungen

unb bem Bcfcljl an bie beutfdjen Bifdjöfe, in Orient jU bleiben.

©0 fnm nuiu in Bologna ju feiner Tagung; bie Bifc^öfe oer*

licficn, einer nad) bem anberu, fadjtc bie Stabt, unb im ©ep=

tember 1547 ücrtagte ber ^^nipft ba§ Slo\\]j\i üon neuem in§

Unbeftimmte.

3U(ein ber -^uf luid) einem .UonjiUnm ertönte meiter uon fatl)0^

lifdjen mie proteftantifdjen kippen, fo baf5 ber Karbinallegat

gjionte, nun ahi ^uliu^ 111. *:|>apft geiuorben, fid) oeranlafet

fab, bie Bäter uon neuem ^u berufen: am 1. llcai 1551 trat

man ju Xrient luiebcrum sufanunen. ^-reilid), bie .»gattung ber

oben S. 4;J2f., 441 f.
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Äiirie blieb bie alte, iinifomel)r, al» ^^roteftanteu an bcn

Sitzungen teilnntimcn; unb ai§> baS Inline SSorbrinöcn 9}iori^en§

üon ©adjfen beu Maifer an^i ^nuiC^brucf uerfc^endjtc ' nnh ha§>

^erannotjen eine§ proteftantifdjen ^eere§ füblid; be;* S3renner§

5U befürchten fdjicn, fo bau bie 33äter eiligft üon bannen it)id;en,

fprad; bie ü^urte oon neuem bie 8ufpenfion be§ ÄonjiliumÄ au^.

®iefe 33ertagung l)at faft ein ^Qljrseljnt geraäl)rt. 9Iber

uiä{;renbbe§ änberten fid) bie ^inge aud) an ber Äurie. 3tuf

bie lüüften 2:age -^^apft ^^^aul» IV., ber burd; leibenfdjaftlid^fte

©rljebung mittelalterli(^=l)ierard)ifd^er Slnfprüc^e ft(^ alle SSelt,

üor allem itaifer ^yerbinanb I. üerfeinbet Ijatte, folgte bie treff--

lidje Seitpuä'IV. (1560—1565); unb biefer ^:pap[t fab nun=

mel)r, jum großen 2:'eil au§ ber Quitiatioe feiner 5^urie, feiner

£arbinäle beraub, ba§> Row^xi nic^t ungern ju S^rient am

12. Januar 1562 von neuem eröffnet.

^nbem aber je^t üon einem 3lu§gleid^ mit ben ^roteftanten

ober gar oon einer unmittelbaren Sii^üdfübtung ber ile^er in

ben «ScboB ber ^ir($e nidjt mel)r bie 9iebe mar, fd;oben fic^

auf bem neu jufammengetretenen ^ongil oor allem bie eigenften

33ebürfniffe be» i^atliolisi^^mu^ in ben 3]orbergrunb, unb bamit

würben neben ben bogmatifd^en aud^ bie 9ieformfragen brennenb.

6-y war ein 9i>e($fel ber 5lonftellation, ber namentlid) in äBien

begriffen warb ; ilaifer Jt'i^'^inanb al§ Uniüerfalüogt ber Jlirdje

griff barum ein unb beantragte in einer Tenffdjrift jablreid^e

firdjlidje ^^erbefferungen, ja ftellte fogar einige bem ^sroteftan=

tismug fid) näl)ernbe 2lnträge, fo ouf 3lufl)ebung be§ Zölibat»

unb auf 3iitafii"i3 "5e§ 2lbenbmal)l5 imter beiberlei ^orm.

:)catürlidj, baB ein fold)e§ S8orgel)en ber 5lurie tro^ einigen

9ieformeifer§ fel)r wenig genehm war. äöie aber gar, ai§> e§

fidj nun mit einer Cppofition uon anbrer ©eite Ijer üerfnüpfte!

3m ilon^il waren neben ben i^talienern uor allem bie

Spanier jablreid^ oertreteu; fein 3Sunber: bie 5^ir($e Spanien^

feierte gerabe bamal^o il)ren bödjften 9tuffd;wung, fie fonnte fid)

ftolj a[§> ben §ort fatboli)d;er g^römmigfeit, al^^ bie ^üteriu

1 ©. o6en 2. 452.
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fatI;oIif(^er SBiffeufd^aft ktrodjtcn. 3l6er eben in biefer Sage

moKten bte )panifd;en 23ifdjöfc nnter ber ?yiU}ning be» tapferen

©rjbifdjofio ßJnerrero von ©ranaba \iä) bie Selbftänbigfeit iijrer

Ü\xä)e nid;t rauben (äffen ; fie bcfanben fid^ auf bem 9Bege gu

ä()nlic^en 5(nfd)auunnen, rote fie bie fonjiüare .53eir)egung be§

15. 3a()v()iinbert» gegenüber ber ilurie gezeitigt f)atte. ^n %aQc

trat ha§> vor atteni in ber nunmelir aufgeworfenen ?yrage nod)

bem $ßerliä(tnig ber päpftlid^en jur bifdjüf(id)en ©eraalt, ^en

©paniern crfc5^ien bie ©eraalt ber ^ifd)i)fe tro^ bes päpftlidjen

^riniate§ bennod) immer nod; otg üon ©Ott unmittelbar ge=

geben ; ein <Bai^, bem bie i^uriatifteu unb ^efuiten auf§ i)eftigfte

raiberfpracben.

9tun roar Har, ba^ mit jeber Erörterung über biefen ^unft

ha^ raid)tigfte ^^rob(em einer ilirdjenreform an §aupt unb

©Hebern auf bie STage^orbnung gebraut raar; benn dm\ ba»

ä>erIjäItni)o bei§ päpfttidjen ®inf(uffe§ ju ben S)iö§efanper=

raaltungen galt e§ ha feft§u(egen. ©o Ijatten üon biefem 3lugen=

blid an bie ©panier unb ber 5iaifer gteidje ^ntereffen, i()re

Jlirdjenpolitif 50g minbeften^o be§felben 9Sege§: eio raar eine

für bie i^urie t)öd)ft bebroljUdje SBenbung, unb bereu ©efa[jr

raarb nod) oerftärft burd) ben Übertritt ber ^yranjofeu auf bie

fpanifd;=faifer[id)e Seite.

Slber merfraürbig raupte man fid; in 9iom ju {;elfen.

"ißlan trennte bie Ojegner, inbcm man bie fpanifdien 33ifd)öfe

burd^ ein fjatbee, naturgeuuifs unf(are!§ 3iUieflänbniio befriebigtc,

unb ging bann gegen ben Jlaifer allein uor. Q§> gefdjal) in

ber g^orm, bafj ein furialer DU^formcntwurf norgelcöt ranrbe,

ber einem großen ^ei(e ber geäufunlen 3ieformraünfdje, foraeit

biefe auBer()aIb ber ©inftu^fpbäre be§ ^^roteftanti§mn§ lagen,

gered)t raarb, — ber aber ,sug(eidj in einem ber letzten Kapitel

eine 9{eform ber raeltlid)en ^Regierungen 5U befdjiiefsen uorfdjlng.

©egen eine foldje Biif'^ii'nicnftellung raar raeber rom
papalen nod; uom fon.siliaren , alfo überbaupt von feiiuMU

fatljolifdjen 3taubpunfte au§> ctraac- cin^uraenbcn: '^^äpfte raio

Sunoccnj III. nid;t minber raie ba-o .^^a^oler .^tonjil l;atten

and) alle racltlidjcn 3lngelegenl)eiten al^ im 33ereid; il)rer
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recf)tinäf3ioou (Jiinuivfiuu] liegenb eradjtct. So trat baö

i^onjit auä) in bic 33eratung bcr iüc(t(idjcn S^orfc^läße ber

5litrie ein.

äÖQ^ ober fottten bte luettlidjeu fatfioUfc^en 9tegierungen

ba5u fai]cn? Sie unireii am Gnbe frot), a(§ ber ^^apft, naä)

2(b[d;uiädjniui ber uieltüdjeii 3{efoniuior(ai^e 311 einigen alU

gemeinen unb barnm nic^tSfagenben Sä^en unb naä) 3lnnaJ)me

einiger innnerfjin nidjt unbebentenben fird)(id)en 3?eformen, ba§

Rou^ii am 4. ^ejember 1563, nnb nnn für immer, fdj(oB.

^alfd) märe e§> inbeg, moüte nmn imd; ben eigenartigen

änderen Sdjidfalen be§ KonsilS nnn andj beffen innere (Srge6=

niffe beurteilen. 3^ länger je met)r ^atU fid; in ben 33e=

ratungen be§ ^^onjils tro| allem ba§ 33efte an (Smpfinben,

S^enfen unb 2Sotten gufammengcfunben, ba§ ber i^atljotisigmug

um bie ältitte be§ 16. ^at)rbunbert§ aufroie^^. Unb ba§

9iefu(tat mar bie Sdjöpfung jener fatijoUfdjen ^ird;e, bie bis

gum ä^oticanum be§ 19. ^afjrfjunberts beftanben ijat

©elbft auf bem uertjättnivmäBig fpät in Eingriff ge=

nommenen ©ebiete ber fird)(idjen 9teformen mürbe fdjlie^Iid)

©ro^eS erreid;t. ®em £Ieru§ in feinen oerfd;iebenen 2lb=

ftufungen mürbe ein beftimmter, eine gemiffe 33ilbung unb

nod) metjr eine fidjere firc^lid;e ©efinnung üerbürgenber @r^

5ie(;ung§raeg üorgefd^rieben unb burd^ allmäf)lic^e @inrid)tung

von (Seminarien ermöglidjt; baS firc^Iid^e 33er{}a(ten ber ange^

ftefften illerifer mürbe buri^ baio proteftantifdje ^Oiittel ber

33ifitationen beauffii^tigt unb geregelt, fomie burd; eine ftrenge

Turd;bi(bung ber bifdjöflidjen @eridjt§= unb Siäjiplinargemalt

noc^ meljr gefeftigt. ßnblid; mürbe für aüeGirabe beröeiftlidjfeit

bie 9ftefiben5pf(id)t unb ba§ Sterbet ber Häufung uon ^^^frünben in

einer .§anb burdjgefütjrt, fo ba{3 nmn fid) einer uernünftigcn

SlucMiüiuing ber finauäiellen 33iittet ber Äird;e gemiJB Ijalten

burfte.

^n ber ©urdjfütjrung all biefer SJiaBregeln Ijat fid; bie

fatl)olif(^e ilirdje aümäl)li(^ cinee üielfad) pfliditüergeffenen

Äleruio entlebigt unb Wiener Ijerangejogen, bie im firdjlidjen
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Seben mifgiiicjen unb wirffamc äöcrfjeuge inurben einer geiftig=

reügiöfeu ?3e()errfd)iuig ber ^aieint)e(t.

(Sin Qalt lüurbe biefeiu 9iefornieifer erft §ugerufen, nl§

ntan ba§ fcTjuiierige ^rotilcm ber SteEnng be^-. ^'apftcö 311 bcu

oberften ©tiifen ber ^icrnrdjie in 2lngritf naljm. 9Inf biefeni

©ebiete iinirbe fdjlie^lirf) nu\)t^i ©enonereg feftgefteUt; e^^ blieb

bei ben niittelalterlidjen Unflarl)eiten, nnb nur ba§ eine tuar

bentlid), bnf3 einer weiteren (£'ntuncfhing ber papalen 3IIIgeuiaIt

tro^ aßer ©infpradje ber fpanifdjcn ^ifdjöfe nirgenbS uorge--

griffen max. 3)iit biefem negatiuen Striunipl; fd^ieben ^efuiten

unb Äurialiften au§ bem i^on^il, um nad; beffen (Sd)(nf3 n(§=

ba(b an ben tl)ntfäd;(idjen 9hiioban einer firdjlidjen unb k{)t'

omtlidjen 2ltteintjerrfc^aft be§ ^^apfteS I^erangutreten.

Unb bie 9}iöglidjfeit einer energifd^en SBirffnmfeit in

biefer 9{idjtung mar nod; üon ben SJätern beiS ilongile felbft

gef(^affen tuorben. 31Iö ba§ ^onjil einem überfiafteteu @nbe

entgegenging, Ijntte man bem ^'apfte bie SBeftätigung nnb 5(n!o=

füljrung ber fonjiliaren 33efdjlüffe nber(affen. tiefer 9luftrag

genügte il^m jum (BvIü'b einer S3uIIe, uionai^ er \id) bie

3ln!o(egung afler biefer 33efdj(nffe uorbeI)ic(t. S^a^ 9Jed;t ber

bogmatifdjen Interpretation unb ber autoritären ^ortbiibung

ber Seljre auf bem 9Bege ber ^»tefpi'etation mar bamit bem

^^apfte 5ugefallen bi§ auf weitere atigemeine i^onjilien, bereu

aber feine» meljr, bi» jum a^aticamun ber ^aljrc 1869 70, be=

rufen morben ift. @g mar faft fd^on bie 9lbbanfung ber i{ird;e

in @(auben§fad)en.

fVerner entnat)m ber ^sapft feinem 9iedjte, bie Honjit^be^

fd^Iüffe sur 3(u§fül)rung gu bringen, ein 9Jcittel, ber ^ird}e

eiblic6e Untermerfung unter ben römifdjeu Stutjt ju '^if(id;t ju

mad;en. ®ie Ijötjeren ©eiftUdjen mürben ueranlafet, ein 33e=

feinitni§ ju ben 33cfd)Iüffen bc§ Slon^xU absutegen; biefem fo«

genannten ^ribentiner ©(aubeu§befenntui!§ aber mürben bie

äßorte eingefügt: „Sanctam eatliolicam et apostolicam

Romanam ecclcsiain omiiium eeclesiarum matrem etmagistram

adgnosco, Komanoque pontifici , beati Petri apostolorum

principis succcssori ac Jesu Christi vicario, verani obodi-
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entiam spondeo et iuro." ©nriiacl) gnb Cy in ber fntfjolifdjcn

üixd)C nur ein uurffame^ ä>erfaffung^^fennent uod), bcn ^^apft.

(Bai) fid) ober ber Sßap^t im 33efi^e bev cib(idjcn ©efjor^

famvDcrfpvcrfjeny af(er ^^ii'djöfe unb ber UntcriDerfung ber @e=

jamtfird)e unter feine bognmtifdje Interpretation— iüq« beburfte

es bann nod; roefentlid)er a^orbereitung^ftufen, um feine abmini=

ftrotiüe 3Ißgen)o(t \m):> bognmtifdje UnfeI)Ibnrfeit ju entmidefn?

3m 5)ügma felbft jebenfaÜ^J luaren fo(d;e ^inberniffe niä)t

mef)r gelegen. 9iad) ben bogmatifdjen g^eftfe^ungcn be§ 3^riben==

tinnmÄ famen für bie t'atljoUfdje i^irdje aiS> Grfenntnigiqueden ber

äi>a(jrt)eit von g(eid)cr älMdjtigfeit in Setradjt bie ^V\hd unb

bie ^robition. So nun aber gugleid) feftgeftellt roarb, ba^

baC^ 9ied^t ber 2(u§(egung ber ©d^rift unb ber 2lnertennung

ber S^rabition nüein bei ber Ätrc^e berufje, fo wav eben bie

ilird;e in äöabrijeit bie einzig feftfteljenbe 3(utorität, bcnn fie

ftanb über ben 2)ogmen. ^nbem ober fie tüieberum in il)rem

3tu§(egnng§red)t burdj ben ^^'apft vertreten unb obgelöft mürbe,

ftanb aüein ber ^^apft jenfeits ber bogmatifdjen ©rensen.

S)iefe 3»foi»'iiß»i)Q"9ß ftn^ luictjtig, luitt man bie 53ebeu--

tung be» bogmalifdien SyftemS ridjtig roürbigen, baio im 58er=

laufe be^i Xribcntinume feftgeftefit marb. Gio fonnte, ba Cio

eben nur uon fefunbärer ^ebeutung mar, auä) in einem ^eiU

alter ganj anber» gearteter 5!uÜur im mefentlidjen mittelatter*

lid; bleiben. Unb ba§ mar in ber Xljat ber '^aü. ^mav

rourben in ber Set)re oon ber 6ünbe, üon ber @nabe unb

namentüdj oon ber 9ie($tfertigung ber fird)tid^en 53emegung,

ber ber '^srotcftantisomnÄ entfprungen mar, einige 3ng>-'fiiiiibniffe

gemacht; bie rein me($anif($e SInfidjt uon ber ©nabenroirfuug

@otte!§ mürbe 3. S. nid)t meljr gebilligt. 5(ber bod) erfolgte bie

g^eftftefiung ber Seljre im einsetncn fo, bafj für mittelalterlid;-

nominalifttfd^e 2lu§Iegungen 9iaum blieb: unb gerabe biefe

finb bann burd) 3>ermittlung ber ^ffnit^'^ l^^t»^ W Geltung

gebradjt morben. 2]or allem aber mürbe jebe ^erüljrung mit

bem Segriffe beg ®lauben§ in bem inbiüibualiftifdjen «Sinne ber

•)ieformation ferngeljalten ; ©laube im fatbolifdjen Sinne foClte

and) ferner ßeljorfam bebeuten, b. I). beftenfallc-' 3-ürmaI)rljalten=
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uiofleu bcr ^oömen, fcf)limmften^> äufserlicfte Untcnuerfuiui unter

imbec]rciflid)e Se(;riätie. ^catürlid) luareii Me nnttclaltei1icf;cn

(Saframente unter biefen Uniftänben al§> dlal)ximo, frommer

@efü{)(e notuicnbioicr aU je, unb bnso 5:^ribentinum Iiat barum

il;re Sel)re (\a\v^ befonber» ge^fkcjt; iljre macjifd;en ii.Mrfunöen

foKten ben proteftantifd^en ©lauben, ben freien 2luffd;ioung

ber G-inselperföulicPeit ju Oiott, erfet^en. Unb in bemfcUien

<BuuK cjefd)at) c§>, biiB bu^^ SUiv^il über Slbläffe, .^ilber= unb

akliquieuüereljruuc] , ^eilic^enfult unb uenuaubte ar^erEjeuge

uiittefttlterlidjer g^römmic|feit bic einßeljenbften 23eftimmungen

ber Ütegelung unb 3S>ieberbe(ebunö traf.

ßrreidjt lunrb mit aUebem für bie fünftige Seben^{)altung

be^^ 5?atf)oli5iymuÄ, tro^ ber ttjeorctifd; unfidjcren Stellung be§

Sogma-5, bennodj praftifc^ ©ciualtige^?. ^n beftänbigem C^iegen^

fa^e jum '^sroteftnnti»mu!o, beffcn 2d)xe\i ein ununterbvod;ene»

ainnttjenm jugerufen marb, erfdjien in bem (Si;ftem be§

Xribentinum§ Uvi mittelnlterlidje ©lanbenc^teben rcrjüngt unb

von ben Sdjtarf'cn beso ^serfaU^5 befreit; unb bered;tigt erfdjien

bie Hoffnung, ha^ bie äöogen beg üorbringenben ^^^roteftauti^^

mu§ fid) an it)m al» einem fturmbemätjrten greifen ber ^l>or5ett

bredjen mürben.

2)a§ mar bie innere ©cunfetjeit, mit ber fid; bie beften

©ciftcr ber alten i^irdje ein ^abrjebnt etwa nad) bem ^riben-

tinum 5U erfüllen begannen. Unb fdjon erfdiienen um biefe

3eit bie @efellfd;aft ^efu luie bie Kurie alfS fidjere Seiter unb

33erater biefer heften.

^ie G)efellfd;aft ^ef» ^"tte nod) mnljrenb ber Monäilö*

jal^re itjre 31ngriffyftellung in ^eutfcl)lanb ju entunct'eln be-

gonnen.

.^(ar I)atte fid; uor allem gezeigt, baf? ber ':|>roteftanti§mu§

am beften mit ben aiiitteln be^^ flaffifdjen Unterridjtc^ befämpft,

ber .Üat()oli5i§mu^3 am beften burd; fie gekräftigt werben fönne.

®er ^'roteftanti'^mu^^ , an fid; eine neue 3tnfe frommen ilser-

l;alten§ ju Öott, l;atte bod; 5U feiner (Jntmidlung eine^o mit
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bell 9Jtitte(n be§ ^unianismii^ neu erfc^loffenen ^Serftänbniffeg

ber '^ibci bcburft; barum Ratten feine 3Iu(iän(;er überoU ben

flajfifcfjen ^iJtittelfdjuduitcrrirfjt entiuicfelt ober ausgebaut:

f)umaniftifd)e 33ilbung unb ^^U"oteftantic-mu§ roaren eng ocr=

fc^roifterte Grfdjeinungen.

Xev ^efuitix^niuio tarn biej'er 33erbinbung bei, inbem er

Qud; feinerfeitö einen geteCjrten Unterrid;t (}unianiftifd)en

(EijaraftcrS cntroidettc. 'OJtöglid) lüar bal, roeil biefcr Unter=^

ridjt an iiä) im 16. ,^aijr()unbert Überali ein fonnatcr loar.

Qv lief auc^ auf h^n proteftantifc^en ©d^ulen feinesroegs barauf

()inauÄ, ein gefdjidjtlic^ee '^erftänbnis be^ flaffifdjen 3l(tertum§

5U eriueden ober aud) nur eine fogenannte bumane (^efinnung

j^eranjubilben : ba» 3^^^ ^üor bie pf)iIo(ogifd^e iinh praftifd^e

Sefierrfdjung ber alten «Sprachen, ja faft auefcbließlid) beS

Lateins; es roar ein rf)etorifc^e» 3iel im Sinne ber 2t(ten.

®iefe 33itbung nun . ju üerlei{)en roar gerabe ber 3ef"iti^mu§

befonberg befähigt, beim i!)r ^ormatismu» orbnete fidj ganj

ben religiöfen ßräieljungicgrunbfälen bes Crbens ein. So fd^ien

ber ftaffifd;e Unterridit ber ^efuitencotlegia balb ben ber pro=

teftantifdjen ©i^numfien ^u übertreffen; ju ^unberten ftrijmten

i^m lernbegierige 3cf)ü(er ju, jumat ©rjiefiung unb Unter-

weifung für Unbemittelte unentgeltlid; war unb nid)t einmal

ba^ fatt)oIifd;e S3efenntni^ äur ^ebingung ber S^eilnatjme ge=

mai^t loarb.

Unb eben raeil Der Unterridjt formal roar unb jebe Gin=

fül)rung in 'öen anberSgcarteten ©eift ber alten SMutoren

üermieb, loarb er fogar balb ju einer nic^t unn)efentlid;en

äiorbebingung iefuitifd;=religiöfer (Srjieliung. iRcben hm beiligen

^f)omas traten 3lriftotele!o unb ßicero glei(^fam al» Sc^ul=

f)eilige be» Crbens; oermittelten bie le^teren bie ?^orm, fo ber

erftere ben 3»t)alt ber 23ilbung: Selbftbenfen il)nen gegenüber

fd;ien gefäljrlic^ unb oermeffen. 2)amit fügte fi(^ ber ßrioerb

beö äi>iffeny gang ber 33ilbung bes 6t)arafter§ ein, bie um fo

mel)r geforbert werben tonnte, als alle Söglinge faft ba^i Seben

beic Internat» fül)rten; unb ba0 ©rgebnig roar bie beinaf)e

fdiranfenlofe Überleitung jefuitifdier Sebengpringipien in bie
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jungen (Seelen. ^Qio bebeutete aber ben ©eininn ber fünftigen

©enerationen ber ©ebilbelen in S)eut)d)Ianb — eben jener

©ebilbeten, in beren ^er^en am früljeftcn unb ^äbeften bo'o

©oangetium %u^ gefaxt l^atte.

Unb bie ^efuiten modjten beint 93iittelfdiuüinterrid)t nid^t

^olt; batb, wie mir fetjen inerbcn, fielen iljuen unb iljrem

©ijftent mit gleid)em ©rfolge and) bie 2ef)rftüt)te ber Uniüer=

fitäten ju.

9tnbrerfeit§ raupten fie auä) bie unteren ^^olfs'fdjid^ten 5U

geroinnen. ^V3av weniger burd^ Unterrid;t; fie faben rool)(,

baf3 ba§ ©(emcntarfd)u[roefen ber 3^^^ bie ©ntfaltung grofjcr

SÖirfungen nodj nid)t geftattete. äBo()( aber burd) bie 3tu§=

bilbung eincS religiöfen ^ultu§ greifbarer, medjonifdier unb

beraufdjenbcr ©attung. ^etjt fam bie pompljafte 3lu§ftattung

ber ilird^en auf, roie fie ba§ feierlidje .53arod ermöglidjte, bi§

ein förnilid)cr Xt)pu§ be§ ^efuitenftitg in toufenb Mnften beg

(Stud§, ber S3ema[ung, ber 93eleuc^tung unb ber 33ef(itterung

entroidett roar; nun würbe ber 93i(bcr=, 9ieliquien^ unb ^eiligen»

bienft , roie bie 3:;eitnat)me an ^ro^effionen , 9Battfa{}rten unb

befonberen 3Inbad)ten bi§ in§ 5iarfotifd)e gefteigcrt, unb ben

ßinselnen begleiteten 3(^iiberforme{n unb geroeitjte Sfapulierc,

wunberwirfenbe ©ürtcl, 9)lebaitten unb 9Iniu(ette and) aufserl^alb

be^ fird;Udjen ''^ompio in ba§ @ewüt)l bc^ Seben§.

^en ©ipfetpunft biefeS 2iL>efen§ aber bilbete eine neue

gjiariotatrie oon traumtjafter Überfd^wcnglidjfeit. ^e]^t erfd)ien

bie Jungfrau ali 3lboptit)tod)ter ©Ott 33ater§, 9Jiutter ©ott

(Sol)neio unb ©ematjlin beio Zeitigen ©eiftc§ unb fomit al^^ ba§

burdjbringcnbe ^sringip ber jur 9]iereinigfeit cntroid'e(ten

Xrinität; unb ii)re 9)httter, öic Ijeilige 9lnna, jene grofee

93(0beljcilige bc§ 15. ^al)r(junbert§, fanb jetü al^ ©rof5mutter

©otte§ unb ©djwiegermuttcr bc§ tjeüigcn ©eifte^5 i>erel)rung.

Unb biefe niaffiüe Sel)re, biefer üeräufier(id)te ©otteSbienft

warb nid;t etwa ^unädjft ba^ gemeine ^abfal blof? ber nieberen

.sUaffen. ^m .Unit ber marianifd;en .Kongregationen umroarb er uiol=

mcbr bie t)öt)eren .Greife, bie, in mittetalterlid^en ©ienft* unbS^etge»

noffenfc^aften jefuitifd;er(5^ärbuiig sufammengefafU, fid}a!§fetifd;er
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9sorfd}rift iiiib f)äufiger ^eic^te unterroarfen iinb im ©el^orfttin

ber ^efuiteu baljinlebten , jebe§ fee(forgerifd;en 9Sinfe§ ber

Ißäter geraärtig.

Unb luic faxten nU biefc 93iitte( in ber lueuternbeii

fatljolifdjen @efctt[d)aft Teutfdjlanbg Jyii§! SCÜfeiticj lüurben fie

fdjlief5lidj angegriffen, biefe iiu (>)(auben fc^raanfenben ^ifdjöfe,

biefe fonfeffionefl geniifdjten S^onifapitel, biefer uerlaufene unb

fittlid) uertuafjrlofte i^IeruS; unb melir nod; a(§ lijmn nnirbe

ber Saieniue(t erfolgreich gugefe^t.

3m Qaljre 1540, ge(egent(id; beg 9tetigion§gefpräd^e§ ju

SBormg, betrat in ^etruS g^aber ber erfte ^efuit ben beutfd;en

Boben. Qv rid^tete im 9teligion^lgefpräd) nid;t§ an§, erfolg^

reidj aber bemüljte er fidj um bie 33efferung be§ £(eru§ ber

33igtümer 9Borm§ unb ©peier. :Dann ging er, 1541, nad)

IWegenÄburg ; unb l^ier, angefid)t§ ber fatl)o(ifd}en öauptmad;t

Saijern, roirften feine raaljrenb be» 9ieid;gtage:c abge()a(tenen

9eiftli($en Übungen fo anjiefienb, bafe ii)m groei ^'rüber jur

©eite treten mußten, Sc '^ai) unb 93obabi(Ia. .53a{b barauf

gewann er in Maiw^ ben ^oflänber Bieter be ^onbt, ben

l^eiHgen ßanifin§, feinem Crben; Ganifiu» ift fpäter ber erfte

Drbeneprooinäiai für ^eutfdjlanb geroefen. ^obabitla aber

ging an ben ^of ber smeiten fat(jo(ifd)en SJiadjt, Cfterreic^§;

nod) im ^a^x^ 1541 erfd;ien er bei J^önig ^erbinanb gu

^nnSbrud.

^n ber 3:;tjat mußten uor allem 33a^ern unb Cfterreid; ge=

toonnen raerben.

^n 33al)ern rcarb balb ^ngolftabt 5um §od)fit5 ber ^efuiten.

^m Sal)re 1546 mar ßd, bie Säule ber tljeotogifdjcn (yafultät

ber ^ngolftabter Unioerfität, geftorben; e§ waren and; loeitere

SSafanjen eingetreten, ^a bcfdjlof? §er3og 3i}il()e(m IV. eine

ooHe SU^organifation unb erbat bafür ^cfuiten au^i rKom. ^m
3a^re 1549 trafen bereu brei ein, barnnter (Sanifiu§; unter

mannigfadjen i^ämpfen festen fie fd;lief3lid; im Saufe oon

brittljalb ;3«f)i^3cl)nten bie Ummanblung ^ngolftabtio in eine

iefuitifd)e Uniuerfität burd^. 3i^)i^if<fKi^ flt^^i^ Ijatten fie längft

in- 5Jinnd^en (1559) ein befonber§ blül)enbe§ ©i;mnafium er--

42*
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rid;tet: ben 3lnfnng einer rafrf; rond))'enben Slnjaf)! lueiterer

fiijmnaftater ©rünbungen, bic il)uen halb für 3_kl)ern ba^^ t^aU

fädjüd^e 9}iitteIfcf)utmoiiopol eintrugen — (nS ifjuen frf)Uef5==

M) gegen Gnbe beg 16. Sat)r{)unbert§ and) bie aiuffid^t über

bie ©(ementarfc^uten sufief.

3näiüifc()en raaren, 1551, bie ^efuiten and) in ^iisien er-

fdjienen. ©^ loaren if)rer stuölf; fie ridjteten in bem oer*

öbeten ^armeIiter!(ofter eine ©d)u(e ein; bann folgte ein

ilolleg unb fd;on im ^aljre 1558 bie feftc lUiertragnng von

äuiei Setjrftüljlen ber Unioerfität. 9iad^beni bann im 3af)re

1556 §n ^^rag unb im ^atjre 1562 ju ^miSbruc! neue .'Kollegien

eröffnet morben waren, gob e§ im legieren ^al)x^ f d)on 80 ^efuiten

in ben I)ab§burgifd)en Säubern; neben ber oberbeutfd;en fonnte

eine befonbere öfterreidjifd^e Orben^prouing erridjtet roerben.

äBaren fo bie beiben roid)tigften fatljolifdjen Territorien,

inSapern unter begeifterter Unterftü^ung,inÖfterreid^n)enigften§

unter rootilraoffenbem ©dju^e ber ^errfdjer, geraonnen morben,

fo galt e§ nun oor allem, bie roanfenben geiftlidjen Territorien

ber 9tad;barf($aft mieber jn feftigen. (B§> gelang leidjt ju 3lug§^

bürg, mo in bem Sifdjof Dtto S^rudjfcB 3U S:>albburg ein ber

rönüfdjen (Bad)<i treu ergebener 9)tann regierte, otjnc größere

SInftrengung aud) in SBürgburg, roo ben ^efuiten balb bie tf)eo=

logifdje unb pljilofoptjifdje ^S'^fultät ber mieber enncdten Uni==

uerfität 5nfiel, langfamer in Diegeuioburg, ^saffau unb 93amberg.

©d;unerig aber roaren bie 3(nfänge am dU)cm. ^n üöln

raaren sraar fdjon im ^aljx^ 1542 33äter erfd;ienen, aber erft

1556 TOurbe il)nen ein ©pmnafium überraiefen; in ^rier

madjten fie fidj erft 1560 beimifd) unb brad;ten ei? erft 1570

äu einer aulreidjenben 2)otation; äbnlid) uerliefen bie 2)inge

in 3}?ains, rao fid; erft 1561 ber eifrige ©rjbifdjof Ü^anicl

^renbcl iljrer redjt annaljm, foraie in ©peier.

^mmerl)in mar aber etraa nai^ bem ©d;luffe be^5 ivonsilS

oon Xrient bcrcitic foüicl geraonnen, baf? man einer ftarfen

.Uräftignng bec^ .UatljoUjifMiiU'o in ben ki^ku ik'ftcn entgegen*

feljcn fonnte, bie er in ^eutfdjlanb nodj geljalten Ijatte,

trotJ entgcgcnfteljouber proteftantifdiev '^^ropagaiiba. Hub fdjon
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i)atte biefer Slufnmrfd^ ber ^^fuiten in ber ^ront roie in ber

roeftlidöen %{ank be§ ^roteftQntiioinu$ einen innner ftärfeven

centralen ©tü^puntt exi)alkn in dlom.

^^9loc^ ber f)eilige ^gnatiug (f 1556) Ijaite eingefe^en, bajs

jur üollen S^3irhtng§ftärfe be§ Drbens in ®entfd;(anb jroeierfei

feJ)(te: bem Drben getjörten äu raenig ©entfc^c an, beren Äennt=

Tii§ ber ©prQd;e unb Sanbe^fitten !aum gu cntbcf)ren roar ; unb

bie Stationen be§ Crbcn§ lagen ju raeit anSeinanber, um fid^

of)ne 3^wM''f)''''^9lit'bcr an^reidjenben ßinftuffeg^ gu bemädjtigen.

©eutfd^e ^efuiten unb jefuitifd; gezogene beutfc^e ^riefter —
bQ§ roar, lueffcn ber Orben debnrfte.

Sem boppelten Sebürfniic rourbe ha§> auf ^öiißS^J^i^ 25^1^'

onlaffung uon ^apft ^i(iu§ III. im ^a\)xc 1552 geftiftete

Collegium germanicum ju 5Rom geredjt: ein ^efuitenfotteginm

in ber eiuigen ©tabt gur 2lu§bilbung auSfc^lie^Iic^ beutfdjer

3öglinge für bie beutfd;en S)om!apiteI, für roid^tige beutfdje ^^farr--

ämter unb für beutfdje Soften im 33ereidje ber ©efcttfdjaft ^efu.

9)htte 2)e3ember 1552 trafen bie erften ^nfaffen hc§> neuen ilolIegS

au§ Si>ien, ^^rag nnb Äötn ein; bie ©rftlinge einer balb n)ad)fenben

3at;t oon ßögüngen, roiefie nod) t^eutigen -Tagee au§ gan^ Seutf(^=

lanb in 9iom sufannnenftrömt. Unb balb tourbe ha^^ Collegium

germanicum nod; hnxä) ein ©rternat ergängt, eine ßr3ie()ung»an=

ftalt für Dornc()me beutfd^e 3lbelige, bie it)re 2lu!obi(bung t)ier aud;

für roeltlidje ^wcdc er()ielten; unb bie§ S^M'titut btüijte fo rafd;

empor, ha^ ev balb mei)r aU groeitjunbert Koftgänger umfa|3te^

S)a§ Collegium germanicum aber bilbete mm uncberum,

gang abgefetjen oon feinen STnrhingen in 3)eutfdj(anb, ba§

3n)ifd)cnglieb, ba§ ben Qefuitenorben unb bie J^uric gum Se=

triebe ber ©egenrcformation in Seutfdjtanb moralifd) oerbanb

;

lüie fonnte bie ilurie in il)ren 3tnftalten jurüdb leiben, fat) fie

ba§ eifrige älUrfen ber ^efuiten täglid) oor 3tngen?

©pätefteuio feit 2tu^gang be!^ Xrienter ^ongil-o luurbe ber

^ 2)em Collegium germanicum ju dtom entfprad^ tfa^ Collogimn

helveticum ju SD'Jatlanb, baö ber (}. Äarl ^öorromeo beoirünbete, rote benn

übert)aupt Don i(n" feit etiua 1570 bie ©ei^eiueformatioii ber ocf)roeii tf)rcu

:2luägang naf)m.
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©eift bes '^^apfttitmS überl^aupt ein anbercr. 1)cv Sacco di

Roma (1527^) I)Qtte in Italien bie (jeitere .^ötjeseit ber

^tenaiffance nbgefdjtoffen ; bai§ 2lntUt^ ber befferen ©efellfd^aft

gcigte feitbem ()ippofrQtifd^e ^üqe. 3luf bem Stuljfe ^^^et^

!ann ber ^^arnefe ^aut III. (1534—1549) aUi Ic^ter 9?cnaiffance=

papft gelten
;
feine ©d^roefterroar nod; bie 9)Zaitre[fe 2llei:anber§ VI.

gciüefen, nudj feine eigene SSergongenljeit nmdjte il)n nid^t eben

be» oberften ^irtenanttCiS ber Äirdje roürbig. ^ro^bem i)at

fdjon er bie 3"Qiiif^tion gegen bie ^e^er oerfd)ärft, unb fein

^of lebte bereit^^ ein ernftere§ ©nfein. ^ie 9]adjfo(ger '^auU

aber roaren ber lüürbige ^^nliuS IIL, ber ebte 9)iarce[{n§ IL,

tro^ eines ^sontififotS von nur 21 ^agen unfterblidj bnrd) bie

50tcffe ^ateftrina^, bann ber leibenfdjoftlidje ©ifrer ^^saut IV.,

h\i> mit ^^iu§ IV. eine el)rfurd}tgebietenbe 9ieil)e frommer unb

tapferer ^opfte einfetjt. ©djon ^iUiS IV. fetbft (1550—65) nwdjte

feinem Slamen feine Unetjre; fein 'Jiadjfotger aber, ^iu§> V.

(1566—72), ein ©ominifaner, mar gerabeju ein 3l§!et: if)n

QÜein t)on ben ^äpften ber letzten ^nbrt)unberte \)at bie ^ird)e

ber ^eiligfprec^ung gemürbigt. 2)ann folgten ©regor XIII.

(1572—85) unb ©ii:tu§ V. (1585—90), ©reife uon reidjfter

SebenSerfatjrung unb Hirdjenfürften uon ftarfcr .^anb, unb an

fie fd^loB fii^ in furgem ßc^traum nod; eine ainjatil von

^^öpfteu, bie ba§ grofee ßrbe ber 'Vorgänger ntinbeften§ §u

uialjreu mußten.

©0 lüoren ade perfönlid;en SSorbebingungen eine§ refor=

matorifdjen '•^mpfttumS gegeben, unb nirgcnbic luinfte bicfcm ein

fo reidjCio unb äubem burdj bie ©orgen ber ^efuiten bereit)^

fo fiug getoderteg 2trbeit!§felb, aU in ®eutfd;lanb.

dlun innren freilid; bie 33e5icI)ungon bor i^urie ju

^eutfdjlanb feit bem gmeiten unb brittcn Satjräeljnt be^

16. ^5ai)r()unbert!o arg r)ernad)läffigt morben, tro^^ leifer

9(nfänge ^ur (5ntund(ung ftänbiger ^)iuntiaturen feit ctma

bem ^at)re 1504. ^'ie 3.>erbinbung ber beutfdjen Königc^geumtt

mit jenem fpanifd;en Unioerfalisc^mu» ^avl§> V., ber notmenbig.

» ©. o6en ©. 387.
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eine SBenbiing cjegen bie Xemtorialbeftrebinu^Mt bcv "^^npfttume auf

itnlicnifdjem ^obcn bebeutete, (jatte c^i niemaliS ju eiuer iunigen33er=

ftäubiguug ber oberfteu n)ettlicf)en unb fird^lidjeu ^uftanjeu fonnneu

laffeu, tro^ aUe» i^atljolisiiSmug be;c 51aifer»
;
gerabe in biefem

3Ser(;ä(tm§ fjatte eiue ber n)efeutÜd;eu 33orbebingungen für ben

©rfolg be§ ^roteftauti^tmig beruht, ^^^uu roar biefe ^on^

fteÜQtiou freitirfj mit ber 3(bbnufung ^orI§ V. gefatleu; attein

ber auf beni S^ribentinuni fo rege behiubcte 3tefonuetfer

f^erbinaub? löie bie fdjilierube religiöfe Haltung 3}ca;i;imi(ian§ IL

lie^eu e§ aud; je^t uod; nic^t ju eugereu 53eäie^uugeu ber

^äpfte unb i^aifer unb bomit jur n)id)tigften 93orau!§fet5ung

ftärfereu (iiugreifene ber ilurie in Seutfc^lanb foutnien.

@Ieid;n)ot)l war bod; mit bem 2tbfd;(uB beS 3:^rienter Jlon§i(§

ba§ @i» gebro(^eu. ®ie ^efuiten, SenbHuge if)rer ©efettfc^aft

unb ber J^urie jugleid;, breiteten fic^ immer ftärfer auio, unb

©inäelbe^ietjungen §u ben beutfd)en fatt)olifd)en ^yürften foraie

ein näljercy 3>ert)ö(tnix^ and) jum J^aifer mürben angebatjut.

(Sß beburfte nur uod) eine^ '^^'^Pft^iCv ber befoubere» $8erftänbni§

für bie beutfc^en Singe befa^ unb fid^ gonj mit bem 9ieic^§^

oberljaupt ju fteüen uniBte, unb eine raoblbegrünbete 6inf(u§=

nat)me ber iviirie auf bie beutidjen Hatljoüfen, auf bax- 3teid)

überljaupt, eine fpe5ififd;e fat^oUfc^e ^olitif ber alten geift=

lid^en Uniöcrfalgematt be» 9)titte(a(ter^, fonnte beginnen. Tiefer

^^apft erfdjien mit ©regor XIII.

GJregor begann aBbalb, fdjon im 3a()re 1573, \{ä} um
Seutfdjtanb §u forgen. @r feftigte ben ^eftaub be^c jefuitifd;en

Collcgium germanicum, has^ nad) f;offnungi:üotten 3[nfängen

äurüdgeblieben raar; e^ i)at öou nun ah ber Siegel nad^ fmnbert

beutfi^e Söglinge aufgeiüiefen. (&x fegte eine befoubere Ä?arbinalc=

fommiffion 3ur Jörberung ber beutfc^en ©egenrefornmtion ein,

bie Congregatio germanica, ©r ergönjte bie bi^^er einjige

Ohnttiatur in ^Xs^ien burd) ein i^ommiffariat in Sat^burg

unb hai'i) and) eine niebcrbeutfd;e 3Juntiatur in ^öin.

Sie Seiter biefer 3huitiaturen üor ädern rourben nun nn=

mittelbare ^Berf^euge ber päpftlidjen ^^^olitif. Sie Ijutten bie

3lufgabe, für 9(nnat)me be» Sribcntinunbo im Sicidje ju forgen
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unb bcfonbevio foUten fic bie fat()o({fcIjen dürften ber firdjUd^en

(Sodje tjciuiinien. '^a§> gelQiuj itinen r)eri)Q(tn{!omä|3ig lei(f)t bei

ben Saienfürften. Unter ben ^ob^burgeru lüurben ber @r5=

I^erjog Harl üon Steiermark, beffcn a^efibenj ©raj 1580 fogar

eine befonbere 9tnntiatur erl)ielt, unb (Sräljergog ^^erbinanb üon

S^irol unb DJieberöfterreid) il)re ^reunbe; üor allem aber er=

Ijielten fie in ^erjog 9XIbrerf)t V. von ^^aijern einen waljren

^ort ifjrer 33eftrebungen. ^iel fdjuierer mar e^, \\ä) ben geift^

tidjen g^ürften jiu näljern; biefe zeigten unüerIjoblene§ 'Dti^trauen,

ber 'Sifdjof mn 33amberg uermieb fogar jebe 23er()anb(ung

mit irgenb einem ber 9cuntien. @§ jeigte fid), ba^ mit bem

lebenben ©efdjledjt bicfer ^ifdjöfe nichts 5U erreid)en mar; fie

maren gumeift religiös inbiffcrent , aber ju Jlompromiffen mit

ben ©oangelifdjen geneigt, ja bi§mcilen glaubte man in ftreng

fat()o(ifd)en lireifen gar an ein geljeimes GinuerftänbniS aller

mit ben ^sroteftanten. (So mürbe für bie 9hmtien ba§ 3(b-

fterbcn biefcr Ferren jum mid)tigften Singenblid : benn nun fam e§

baranf an, einen fid)eren fatljolifdjen 9tadjfolgcr burdj^snfetien.

@g gefdiab meift, inbem man für bie (ginfcf)iebnng junger

^rin,^en au§ ben fatl)olifd)en Saienbäuforn forgte, mochte fid)

üuä), gang gegen bie S^ribentiner 23eftimmungen, in bereu i^iinben

eine 2ln§at)l midjtiger ^frünben unb 33i§tümer Ijäufen: mürbe

bod) bamit gugleidj mieber baS SÖoI)(moIIen biefer Saienfürften,

nament(id) ber i^abeburger unb äi^ttelsbadjer, gemonncn; unb

fo erf Geeint bie Kumulation liol)er geiftlid;er äi>ürben in ben

Rauben meuiger, oft minber roürbiger ^^^rin.^cn balb ai§> eine

ber beseidjuenbftcn (Srfdjeinungen ber ©egenrefornmtion.

^reilid) fant man auf biefem äßege oormärtS. Unb üor=

märt« bemegte fid; feit ben fiebriger Sab^'t'n überbauet bor Ginfluf?

be§ ilatl)oli5iSmui§. Sie 9iuntien galten balb an ^öfen uicl, mo

man fie lange nidjt ober gar nod) niemals gcfeben l)atte ; ber ftiHc

einflufe ber ^^efuiten fd)ob fid) überalt ein ; in ben ^omfapiteln,

im ^^sfarramt unb in ber @efcllfd)af t mirften bie S^glinge bc;? gcr--

manifd)en KoUegiuniio. Unb über all bem lag ber .pandj neuer

gciftiger Biegungen, ha§> frol)e ^emufjtfein gleid)fam ftiller

9?cfont)aleÄeen5. ®er KatbolijiSmuis atmete mieber, er lebte
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langfam auf: mal follte feine 2ötr!ung fein auf bie bcutfc^en

©ef^irfe?

IIL

)^k erften größeren 9icgungen ber (Gegenreformation fül^ren

bi» auf bie ^aljre 1565 unb 1566 3urüc!. iß>ä(irenb baniall

in einzelnen fatI)oIifd)en Äreifen, nomentli($ am 9iieberrf)ein,

nod; uon einem 31u§gleicfj gtinfrfjen ^^sroteftanti§mu§ unb .1latt)o=

lijiSmnS etwa im ©inne ber 33orf(^läge be§ 2:^{)eo(ogen Gaffanber

geträumt roarb, bemog ber päpftlid^e SiuntiuS ßommenbone

auf bem 3(ug§(nirgcr 9ieid^?tage bie fat()oIifd)en (Stäube jur

grnnbfä^tidjen 3Innaijme menigfteng ber bogmatifd;cn unb

fultifc^en 53ef(^(üffe be§ S^ribentinuml : e§ mar bie enbgiltige

S^rennung oom ^roteftanti§mu§.

2)ementfpred)enb legte ber neue Gr§bifd;of '^atoh üon 2:;rier

im Söl)fe 1569 ba§ .3:;ribentiner ©laubengbefenntnil ab ; biefe

fefte ©teffungna()me üeranfaBte bann ben fdjroanfenben JBIner

©rsbifc^of g^riebrid) oon 2öieb, abjubanfen; unb iljut folgte in

©otentin oon Qfenburg ein fefter J?att)olif, ber ben @ib ebenfatt§

(eiftete. Unb giemtidj jur felben ^dt fonnten in einigen füb=

beutfd;en 33iltümern, in i^onftanj, 2Iug§burg, Salzburg, ^ro=

oinjialfijnoben einberufen werben, bie nic^t blo^ bie ©ogmen,

fonbern aud) fdjon bie 9ieformbefrete be§ 2:^rienter ^ongill aw
natjmen unb jur 9?idjtfc^nur örtlid^er S^erbefferungen mad)ten.

©ing man fo, roenn aud) (anqfam, in ben geiftlid;en

Territorien beffcren ^exkn entgegen, fo trat bod; aUeS, wa§>

l)ier gefd;at), jurüd gegen ben Gifer, ber in bem fü^renben

Saienterritorium, in 33at)ern entfaltet warb, ^ier, raie fonft,

batte fid) ba§ Güangelium namentlid; in ben t)öt)eren gefcttfd^aft^

lidjen (Sd)id)tcn oerbreitet, unter bem 2(bc( unb unter bem

^satriäiat ber ©täbte, b. 1). unter ben Sd^idjten, an§ benen

fid^ bie politifdjen ©täube bes Sanbel 5ufammenfe^ten. Unb

ba biefe poHtifd;en ©tänbe gegenüber ber aufftrcbenben Sanbeö=

berrfd)aft bie ariftofratifd)e iieitung ber l^anbeÄangetegenficiten

beanfprud)ten unb bamit in ©egenfa| 5um Sanbejcfürften traten,

fo.l;atte fid^ fird)nd)e unb poHtifdje Dppofition bei ibnen t)er=
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bimbcii. (£-!§ ift ein 3ufammenf)ang, ber übcmü in bcr Öe^

fd;id)te bcr ©egcnreforniation i-Jeadjtnng uerbient: bie l^ntercffcn

ber Stänbe unb be§ ©üangelium^^ tiefen auf ber einen, bie

ber dürften unb be^S iTat^oIisi^niu^^ auf bcr anberen 3eitc jn-

fannnen. 3iun trat in ^kyern bicfer 3iiffliHnicnt)ang aber nidjt

btoB rcegen be§ ftrengcn J!at(}oti§i^^mu§ be§ $errfd)er()aufe§

juerft (iefonbcr!§ Ijcruor. .^erjog 3l(bred;t tuar bei atterjrömniigfeit

5ugteidj ein Icben-öfreubiger i^crr; er ift bcr Öönner Crlanboi^

bi Saffo geraefen, unter ii)m f)ieÜen bie italienifd;en 93aumeifter

it)ren ©injug in ^Jiündjen — er beburfte großer Sunnnen jur

^üljrung feineso i^oftjatt!?. So machte er 3d;utben, unb nad;=

trägtid) üerfangte er mn ben ©täuben bereu S8eg(eid)ung.

'^iefe ^H'r()äftniffe legten hm proteftantifdjcn 3tänben nabe,

bie üoKe 3lncrfeinunig itjregi ^efcnntniffe^ üon ber Übernabme

ber fürfttidjcn <£d)ulbenlaft abhängig ju mad)en: im ^abre 1563

forberten fie unter ber g^üljrung be§ ©rafen ^oad)im tiou

Crtenburg in bicfem Sinne bie freigäbe ber Stugeburger .'i^ou'

feffion. i}lber rafcb unb brutal trat SHbredjt biefer Sluffaffung

entgegen; ben fid) anfünbigenben SBiberftanb ber ©täube fd;[ug

er nieber; ein= für aftemat bcfcitigte er ben Sufiinnuculiang

3iüifd)en lanbftänbifcber '|>oliti! unb fird;Iid)cn ^yorbcrungcu.

Unb beul folgten bann unabtäffig unb immer tiefer greifenb

fijftematifdjc 3liaf3regetn gur 9tefatt)oIificruug be§ gefamten Sauber.

3uuäd)ft iinirbc ein ben Üi>ittcl!obad)eru fd)on im 15. ^al^r"

f)unbert geraät}rte§ firdj(id)eg ä>ifitation;ored)t jur 53eftärfnng

be§ fatbo(ifd)cn 5^Icru§ unb 5ur 3(u§treibung ber '].'räbifanten

unb anberer eifriger ^efenner ber eüangelifd)en ^d)xc au'i=

gemixt; felbft einen Siücfgong be^5 ftäbtifd;eu i'cbeuS infolge

biefe§ i'orgcben^? trug bcr .t)cr5og obne 33ebenfcn. Tann unirben

biefe ÜNifitationcn, nunmcljr eine gefid)ertc (iinrid)tung, im

^atjrc 1570 einem befonberen t)eräoglid)en geift(id)en 9iat5=

fodcgium untcrftcttt. Unb g(cid),H'itig nnirbe im 3inne bc§

Xribcntiiuiuuö für bie i^cbung bee fatljolifd)cn Klcrue unb bex^

fatt)o(ifd)cn Unterridjt» geforgt: für ben '^ifarrfteru^o iinirbe

eine ;]u(afinngc'vvüfung, für bie ©djutcn eine ber.sogtidje geift=

lid)e Kontrolle eingcridjtct ; loie bann bie ^'li'itcn hierüber
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f)inau§ ben 9)?ittclfc^u(untcrrid)t unb bte Unioerfität ^ngolftabt

eroberten, ift fd)oii crjäljlt inorben^ ^^omit beburfte e§

nur nod) lücnicjer lueiterer ^Dcaferegcln, ber ©rrid^tung einer

Senfnr, bcf^ $lscrbot^% auÄuiärtitne Uniüerfitätcn ^u befudjcu, ber

^orbenuu) cjccjenüber allen .'Beamten ba^^ tribcutiniidje Sk'fennt=

m§ abjiilecjen: unb haä Sanb ^aijern mufete einem au^f^lieB^

(idjen ÄaÜjoIisi^Muns ,;iufa(Ien.

^n ber STljat mav ber (Srfolß fo groB, bafe 3tnfang ber

fiebjiger ^ahxt ^ar)an allen ^^atfiolifen aU ^ort il)re5 ©taubenS

erfd)ien; üon if)m ertjoffte man fogar eine politifdje Ginigung

aller fatljoüfdjen ©täube, unb uiirftid; uuifete ^erjog 3llbredjt

ben alten, fatljolifi^ c^arafterifierten SanbSberger Sunb um biefe

Seit 5U iierftärfen. Unb a[§> im ^a()re 1573 in ^ilbe^Ijeim,

bem einsigen noc^ fattjoüfdjen 33i§tum öftlid; ber äisefer, ber

33ifd^of§fi^ oerraaift raar, ba työtjite bag Somfapitel, unbe-

fünunert um bie 95>erbungen uon ^raunfdjmetg unb ^offtein,

gum neuen 33ijdjof ben '|>rin5en Gruft, ben nadjgeborenen Solju

^ergog "^Ihxedjt^, oimoiji er bereits ba§ Bistum f^reifing befafe.

Unb fdjon {jiett man in einigen ©egenben ®eutfdj(anb§,

unter bem froljen Ginbrud atler biefer a>orgänge, bie Seit für

gefommen, um faft ganj eüangelifdö geraorbene Sauber bem

^atf)oIi5i£^mu§ gurüdäuerobern. ^n bem ©ebiet ber atten

9ieid;§abtei gutba, ba§, com Ijeffifd;en 2anhe faft ganj um=

fd;toffen, bem (Soangelium gngefallen war, fütjrte ber jugenb(id;e

2Ibt S^alttjafar uon :4^ermbad) feit 1573 bie alte Seljre mit

^ilfe ber ^efuiten fiegreid) lieber ein; unb ein ^al)X barauf

begann man oon a)iain5 au§ bie Gegenreformation im G-id;!§=

fetb. G§ waren (Srfolge, bie be^^t)alb boppelt uon ^k^bcutung

-waren, weil fie nur mit faiferlidjer Unterftütumg möglid)

geworben waren : bie ^^M-otefte ber euangelifd^en Sanbftänbe unb

ber eüangclifd)en 3iad)barn uon j^ulba t)atte man in 2Bien einfad^

unberüdfid;tigt gelaffen.

Unb wie I)ätten fie and) ©e^ör finben foUen? 3Öie auc^

ber^aifer perfönlid^ benfen modjte: bie ^nftitutionen be§ 9teid;eS

1 e. oben S. 649 f.-
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lüorcn auf bcr ©rimblage ber alten, mittelalterlichen Äirc^e

evroad^fen ; fic fprad;en auf alten ©ebieten grunbfäl^tidj 5U qunften

be§ £at!)oIi5i§nui!§; unb triumpt)iert tjatten bie (St)angelifd)en

über fie im Sicgegtauf if)rer 3luC^breitung hK^ in bie fedjsiger

unb fiebäiger ^at)re t)inein allein burd^ if)re Überfd^reitung.

3e^t aber, roo üermöge ber inneren Spaltungen bie 2:^rieb!raft

be§ ?|3roteftanti§mu§ innner mef)r nadjlie^, mußte ibr eigent=

lid^er Gtiarafter mieber ftärfer gu 2^age treten.

9?irgenb§ geigte fid^ ba§ beffer, al^ gelegentlich ber ^er=

l)anblungen ber Qafire 1574 unb 1575, in benen bei bem batb

äu eriüartenbcn 9lbfd)eiben 93iai1mi(ianic II. bie SBal)! eine;?

neuen £önig§ betrieben warb. S^ie ^^'roteftanten raaren faum

in ber Sage, einen ^anbiboten iljrcS 23efenntniffe§ aufguftetten

;

mit 2lu§nat)me ber ^^fatg empfanben fie eine fold^e 3}ia§nal)me

je|t felbft fd)on a(§ gegen ben ©eift ber 3>erfaffung. ^a, al»

e§ feftftanb, baf; 9iubolf II., ber «goljn 93iaj:imilian2i, auä) fein

9Jad)fotger fein merbe, TOU^ten fie fid^ bei ber Stbfaffung ber

2Öat)(fapitu(ation nid^t einmal uor einem (Eingreifen beiS ilaiferio,

tüie fie e§ gelegentlid) ber j^^ulbaer (Gegenreformation erlebt

t)atten, §u fidjern. 2Bar e§ ba ein SBunber, loenn fie im ^ahve

1576 auf bem 3lug§burger 9ieid)§tage trot^ aller 33cmüljungen

ber pfäläifdjen ^'artei roieber einmal nid^t bie geringfte Slnberung

be§ geiftlid)en ä>orbel)alt§ burd^fe^tenV ®aio einjige (£-rgebni§

mar bie nunmeljr üöllig 3U 3:'age tretenbe Spaltung siuifdjen

bem pfäl5ifd)-cali)inifd)en unb bem fäd}fifcl)-lutl)erifd;en3lnl)ang'.

^näiuifd^en aber fonnte e§ fd^einen, al» luenn haS^ aEmäl)=

lic^e (Srmatten ber proteftantifdjeii 3sertretung auf bem centralen

politifdjcn iiampfpla^e innerljalb bec^ ^){eid)0, auf bem Üfeidi'o-

tage, noc^ einmal burd) eine, freilidj ber^auptfad)e nad; calüinifd)e

S3en)egung an ber ^^seripl)erie merbe mett gemadjt merben tonnen.

^lirgeubS mar in mittel= unb nieberbeutfd)en (Äjebieten ber

ilatt)oli3igmu§ fid)erer erbalten geblieben, aK- am dli)dn. ^ier

bilbeten bie @ebiete ber brei geiftlid;en Kurfürften üon 9Jioinj,

' ©. oben e. 621 f.
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%xiev unb ^öln einen od^ten^^iüerten 'OJtittelpitnft be§ 2Biber-

ftanbS, ber nod) uerftärft luarb biircl) bie im @an,^en beinntje allein

!atf)olifdj gebliebenen 9{eidj§[täbte £öln unb 2ld;en unb bie

Sänber beS fatfjolifdien ^crsoßg von Süti(^''6teoe unb beö

23ifc^of§ oon Süttid). I^a^^u mar bie§ 6t)ftem int Cften von

einer Dieifjc Qleidjfmn planetarifdjer (jeiftÜd;er ^yürftentünier um=

geben, ben ^^i^tümern D^nabrüd, ^^^oberborn, SIZünfter, 2öorm§

unb (Speier; unb im äl'eften roar e§ burc^ bie fpQnifd;=fQtf)0-

(ifd;e 9)(ad;t ber 'Ocieberlanbe gebedt.

3:^ro^bcm roar e§ auä) f)ier ju eoangeüfd^en 9iegungen ge=

fommen. 3lber ber 9?eformation^^üer|ud; ^ermann§ oon SBieb

in ilöln roar fiäglid; gefdjeitert^ unb nidjt minber waren

enangelifd^e 33eroegungen in Syrier unb 2t(^en unterbrüdt roorben.

^n 3:rier i)atk Ga^opar Dfeoianug 1559 geprebigt unb '^ai)U

reid;e 2(nl)änger gefunben; inbe^ ber @r§bifc^of nafjm atsbatb

feine ^auptftabt ein- unb fäuberte [ie, nid^t oljne fpanifd)e

Unterftü|ung oon ben Diieberlanben Ijer, oon £e^ern. ^n
3td)en Ijattc fid; um biefelbe ^dt anS^ @in()eimif(^en wie nieber*

länbifc^en ^lüdjtlingen eine proteftantifdje ©emeinbe gebiibet;

[ie rourbe auf bie Hilferufe ber fat()o(ifd}en ©inroof)ner oon

ben Spaniern unb einer faiferli(i^en Unterfud)ungetommiffion

fd)leunigft befeitigt.

(So ^errfc^te um 1560 roieber ^Jiufje an ^DUttel- unb 9iieber=

rt)ein ; hai" fattiolifc^e Sijftem beftanb fc^einbar unongreiflid; fort.

Stdein nun famcn bie^af)!-'^ ber Sdjreden§f)errfc^aft 2nba» in ben

9iieberlanben; bie benadibarten beutfc^en Stäbte roie bie 6)ren3=

gegenben über()aupt füllten fidj mit 5:^aufenben oon Emigranten;

Ainh lüieberum erl;ob fid; unter iljrem ©inftuB ber nienmli^ ganj

ausgerottete ^NroteftantiSmug. @§ !am ju neuen ©emeinbe*

bilöungen
;
größere ©ruppen roallonifd;<a(oinifd;er, nicberlänbif dj=

calüinifdjer, teihoei^ and; (ut()erifd;er Cbferoans bilöeten fid)

üor allem in äßefet, aber aud^ in ^öln unb 2ld;en. 3^iefe

überaß emporfproffenben 9Infänge (efmten fid; balb im 9iorben

an bie proteftantifdje (^raffd)aft ^vrieelanb an, roo in Gmben

. 1 ©. oben 2. 421..
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eine ber Qxö^kn nieberlänbifd^en emigrantenge meinben beftanb,

unb iin 3übcn an bie ^^^ak, uon mo an? cifrine Gmiffärc ant

^Jiiebcrr()cin raie in ben 9üeber(anben 3U prcbigen pflegten. Unb

batb tarn e§ anf biefer ©runbtage 511 einer feften Organifation.

^m ^erdft be^ ^sahxc^ 1571 nnirben bie nenen ©nncinben anf

ber Sijnobe von ©mbcn in ba» gro&e luTfaiTnngc^fijfteni bcr

catuinifcftcn Hird^e ber 9cicberlanbe, ©ngtanbS unb 2Beftbeutf(^'

lanbS eingefügt; fie bilbeten barin bie Quartiere >stöln nnb

ai>efcl.

DJatürlid; luirften bie 5latl)o(ifen biefen ?5=ortfd;ritten ent=

gegen. 9tber e§ gefd)af) läffig. S)ie ßbifte bc^ ^ersoge uon

3ü(id) (SIcüe würben nid;t beadjtet, ber ile^ereifer be? Kölner

9iat§ erfattete, fobatb fid) (leran^fteUte, bafe unter ben religiöfen

^Verfolgungen ber §anbel ber gtabt mit ben Dfiebertanben ju

leiben begann, ^n 3I(^en aber niadjte ba§ (Süangctium fo(d)e

?^ortfd)ritte, bafe e§ potitifc^ rairffam roerben fonnte; 1574

famen bie erften ^sroteftanten in ben 9iat; fec^§ ^aijxc baranf

mar feine 93tct)rljeit proteftantifdj, nnb Galüinifdje niie Suttjerifdje

tonnten bie 23itte an ilju ridjten, itjuen öffentlid)e 9teIigiony=

Übung ju geftatten.

9Uier nun luanbten fid) bie .rtatbolifen ber Stabt um ^ilfe

an ^nlid)=(S(eüe, an l'üttid) unb uor aflem an ben Äaifer. 3^ie

Std^ener 91ngelegenl)eit nnirbe bamit jur 9{eidjÄfad)e unb 5U einem

uiidjtigen llioment ber allgemeinen ^ik^ftrebnngcn fatI)oIifd)er

unb protoftantifd)er 93iäd)te im 9{cid)c.

Äaifer 9iuboIf II. oerfügte bie ^Ibfe^umg be§ proteftantifd)en

9iate§. 2((Iein aU bie faiferlid)en .^onnniffare in 5ldicn uorgelicn

moilten, fam e^ 5um 9lufrul)r; unb ber 9{at blieb. Tarauf

ergriff ber ^erjog uon ^ülid^ eigenmäd^tig feinblicl)e 'ü)ia6regeln

gegen bie Stabt; von ben 9iieber(anben ber fd)ob ber syv^oi}

von ']l-axma unter iHHlet^uiig be? 9icid)vfriebcn'o Truppen gegen

fie uor; bie proteftantifd^en Stäube gerieten überall in

(5-rrcguiig; ber .s^anbel iinirbe ,yir grofu'u Sacbe im 9ieid)e:

fein 3iyi'if^'l/ baf? er auf jenem 9ieid)'>tage ^u 3lug'>burg eine

9iolIe fpielen nnirbe, ben ber .Uaifer nad) langer ^'aufe megen

einer Xürfenfteuer ^um '^^alnc 1582 berufen nnifUe.
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9tuboIf II. fal; biefe 33ern)i(f(ung and) fetnerfettS üoraiiS;

um fie ju oerl^inbcrn, iintorne§ er e^, 9(djcn jum 9ieid)2itag

311 entbieten. l>(tlein bie 51c{}ener ©efanbten evfcfjienen tvo^=

bem, unb eben i()re ^eruad;Iäffigung trug itjuen je^t erft red^t

bie (2i)mpnt(jien fnft afler anberen 9^eicl)§[täbte ein: einmütig

erhärte man uonfeiten ber ©täbte, feine 9teicl)äiuniern beunlligen

SU rootten, eö fei benn bie 3lc^ener 33efd)merbe üorfier erlebigt;

unb nmn üerfinrrte bei bie[er 95>eigerung um fo mebr, aU

fie bie 3nftiii"»itiig «^er ^ürftenban! gefunben ()atte.

So blieb ber 3l(^cncr ^sroteftantiicmus einftroeilen nn^

bel^inbert; c§^ mar ein (e|ter (Sieg be^ neuen 33efenntniffeÄ, ein

le^ter Sieg 5ug(eid) ber oereinigten 'ä)iad)t ber 9ieid)!jftäbte.

Slber er rourbe gegengeraogen burd^ einen fc^meren gleid;*

zeitigen 33erhift proteftantifd)=fürftIid)en 3tnfel;en§.

S^a§ Gräftift 9Jtagbeburg ftanb um biefe ^ext unter ber

3lbminiftration be§ .verheirateten branbenburgifdjen '^srin^en

^oadjim g-riebrid> ®er ^rinj t^atte aber nod) nidjt bie für

geiftlid;e ^ürftentümer feit ^em äöormfer i^onforbat üorge*

fdjriebene Sekf^nung mit bem Stifte feitenS beg ^aifer^5

erl)alten; unb ber 5?aifer gögerte mit bereu ©rteitung an ben

'^sroteftanten , mosu er bei feiner 3Iuffaffuug be» geiftlid)cn

^orbetiattc^ üöUig bered^tigt mar. ®a faf3te mm Soad)im

j^riebridj ben öebanfen , bie ©efel^mä^igfeit feinet 23efi^ey tro^

fe^Ienber 33elef)uung baburd) ju ermeifen, ba^ er auf bem 9teid)§tage,

beffen Si^ungen er hhil)cx nidjt befudjt f)atte, ben ^s(at3 be§

3)iagbeburger ©rjbifd^ofg auf ber ^yürftenban! einnaf)m. ST^äre

biefe 3(bfidjt gelungen, fo märe bamit bem geiftlid;en ^sorbelialt

pröjubijiert gemefeu; alle proteftantifdien 3lbminiftratorcn,

gleid;gültig ob beleljut ober unbetel)nt, mürben ilire ^Uät>e ju

9?ed)t Ijabcn einneljmen fönnen; unb ba§ l)ätte bie ^sroteftan=

tifiernng ber Jürftenbanf bebeutet. So Ijanbelte e§ fidj Ijier

Mne§raeg§ um fleine Qutereffen; 9Jiarimilian t)on 33ai;crn Ijat

fpöter einmal mit dlcijt bemerft, ba^ ber Sieg ^oadjim

g^ricbricb§ ber fid)ere 3lnfang ju einer ^]?roteftantifierung ber

S'teic^güerfaffung unb bamit jum Sturs ber fatbolifd^en i^trd;e

gemefen märe.
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^u ben erften XaQ^n bes 3(ug§burger Sieid^gtage^ oom
3a[)re 1582 crfdjicn mm oiii Vertreter 9)iQgbeburg!o auf ber

gürftenbanf.

2lber ber uncf)tige 3"fawnien{)Qng imirbe auf !at^oiifrf;er

Seite feljt nio!)l erfaf3t, unb be^^iatb fa() fidj ber päpftlid)e Segat

am 9ieidj!ötage, ber S^rienter 33ifdjof ^Dtabru55i, a(5balb ucran^

lo^t, bie Jlatljolifen gu energifd)em SBiberftanb aiijufpornen.

Unb in ber Xijat erreidjte er, bafs bie 5latf)olifen mit il)rem

9iü(Jgug au§: bem 9ieid)etage, b. i). ber SJiögüdjfeit einer

(Sprengung ber 9ieidj§üerfaffung, bro{)ten, faUö ber 3lbminiftrator

feinen <B\^ be()atte. Unb bie "proteftanten gaben nad;. Unter

turfädjfifdjer ßiniüirhtng üerliefs 9Jtagbeburg ben 9teid)5tag,

menn auä) unter Ial)mem ^^roteft unb mit ber 33erfidjerung,

bie ©adje ein anbermal beffer ju madjen. Xex Äaifer aber

entuüljm bem 35organge bie Setjre, bafe er bie ^roteftanten,

benen er mieberljolt Ijatte nätjer treten wollen, ein roenig fefter

§u bcl)anbcln Ijabe, unb bofe er namentlid) mit ber 33ele()nung

proteftantifd;er Stbminiftratoren in 3i'finift uorfidjtig fein muffe.

S)a§ mar bie ;l^age ber Singe im 9ieidje, alio am ^lieber'

rf)ein ©reigniffe eintraten, bie §um erftenmat 3um ernfteren

9Jieffen proteftantifd^er unb fat!)olif(^er .Gräfte füljrten.

Sm ©räbi^^tum Äöln mar im '^aljxc 15G7 auf j^riebrid^

oon SBieb in ©olentin non ^fenburg ein I)od;gemuter ^err

gefolgt, ein ©beinmnn, ber gern im ftratjlenbcn ^arnifd) m§
jyelb 30g, fein geiftlidjer Jnirft im Sinne beio Tribentinuni'o:

ber Slbteiftung ber Confessio tridentina l)at er fid) ^al)vc lang

cntjogen. ^^nbeso fo fetjr man in dlom gelegentlid; über ben

originellen ^)ifdjof feufjte, fo man mar bod; frol), in iljui

einen immerljin ^uüerläffigen 9){ann auf bem midjtigen ^^Ua^^e

3u baben; guoem unif3te man, bafs er nidjt lange '-IMfdiof

bleiben merbc, benn er mar ber :2e^te feine'o StamiU'^ unb

fiUjlte bie 3^>erpflid)tung, biefen in redjtnuifsiger ©Ijc fortblüljcn

3U taffen. :ramit fdjien für bie Äturie bie ^^auptfadje, für ben

JvrtU, ha'ii Salentin cntfagen merbe, ju red;ter .:^dt für einen

geeigneten 9iadjfolger ju forgcn. ^s()r ilanbibat mar babei ber

^rinj ©rnft uon 3^al)ern. ©r mar ^mar fdjon mebrfacb geuniblter



Proteftantismus unb (gcgenrcformatton im Hcidjc. 663

Sifd;of, inib Häufung oon ^frünben luar burc^ bie ^eftim=

mungen uou Orient ocrboten. ^nbe§ in ber 3iot ber ©egen-

reformation mu^te man barüber (jimuegfefjen. Qx mar au^,

wenn jraar eifrig fat()oIif(^, bod^ nad) ben eigenften 2Borten

eines 9tnntiuS ein großer ©ünber; inbe§ man betonte, ba§

man ben 9iocf nad) beni 9}IaBe be§ SeibeS fdjneiben mü[]e.

3l[§ ©alentin im ^atjre 1577 üergic^tete, würbe ßmft
üon bem päpfttidjen 3inntiu§ in jeber äBeife empfot^Ien. 3(ttein

ba§ ©omfapitel, beffen freiel äßal;[red;t unbeftreitbar mar, oer:=

abfdjente jeben ^ringen auS einem großen regierenben ^aufe

nnb uiä[)Ite barum nid)t ©rnft, fonbern ben ©rafen ©ebljarb

S^rndjfeB jn SBalbbnrg. Q§> war für bie i^nrie eine fd^roere

Gnttänfd;nng. 3ini"erf)in aber bnrfte fie and; ntit ©eb^arbS

3Baf)l an fic^ 5nfrieben fein; ©ebljarb mar ein llteffe beS

eifrigen ^arbinatbifi^ofS oon SlngSburg, er bereitete ben

Sefuiten in 5lö(n eine fefte ©tätte, unb er fonnte auf ©runb

feiner perfönlidjen £eben§l)altnng in ber Untgebung beä

Siuntiuic Gaftagna halb abi ber beutfd^e 33orromäu» gefeiert

merben.

3lber @eb()arb mar leibenfd^aftHi^. "^m ^ai)ve 1579

fafete er eine tiefe unb feurige Siebe ju einer ©tiftsbame be§

iRIofterS @erreS()eim bei Süffeiborf, ber ©räfin 9(gneio oon

9)?anSfelb; unb 2tnfang 1580 mar er entfd;Ioffen, proteftantifd^

gu merben, um fie gu t)eiraten.

(Sollte er nun baS ©rgftift aufgeben? ©egen Snbe beS

3af)re§ 1581 I)atte if)n ber dlat proteftantifd;er g^reunbe ju

bem füf)nen '^^am fortgeriffen, gIeid;rao{)t an ber ©pi^e feinet

Sanbe§ §u üer!)arren unb bie 9teligion in iljm frei ju geben.

(g§ märe, gelang bie 9Xbfid;t, ber furd)tbarfte, oielleic^t ber

entfd^eibenbe ©d;Iag gegen ben beutfdjen J?atf;o(i3i§mu!§ gemefen.

©§ t)ätte ge^ei^en, bem fatl)o(ifd)en ©pftem be§ ^ittel= unb

3tieberrbeiny ba§ ^erj nel;men; eine roeftlic^e 23aftion beg

norbbeutfd)on ^^^roteftantic^muS bilben, bie balb burd^ ^^^rote*

ftantificrung ber meftfä(ifd;en 53i§tümer mit ben ^auptöefte

rerbunben morben märe; einen 3iiffi'C^t»ort ferner fc^affen für

bie nieberlänbifd;en '^roteftanten, unb nid;t bto§ einen ^u-
Samprcc()t, SeutfcTje 6)ejc()icl)te. V. 2. 4o
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f(ucf)t!jort , nein, aiid^ eine ©tötte ftetigen 9{u^faü§; c» Ijätte

cnblid) bcbciitet, bie fübbciitfd;en ^ürftcntümer , in bencn mel=

fad) l)albprüteftantifd;e ^om= unb 3tiftefapite( norljanben

inaren, anf ben $h>eg ber ^sroteftantifiernnq fortrcif^en. ^m
9tcid)c nbcr roärc bie ^^roteftnntificnnu^ bcij .UurfürftetifoUeg§

unb bamit bie 3lug^fid)t auf ein proteftantifdie!^ ilnifertuiu unb

eine proteftontifd^e Sfteid^^üerfaffung bie j^olge geroefen.

@ebf)arb inoßte mit feinem '^^Inne nid)t fieroortreten , efie

nid^t ber 9ieidj!otai] ju 2(ug!Sbnrg gefdjloffen märe, 3lllein eben

bie^i ai>Qrten ()atte jur g^olge, bafe nwn balb atterfeit^ in

©ebljarbÄ (^elieimni^ einbrang unb mif5trauifd; ju werben

begann. Xex £aifer roarnte, bie Murie bad;te fc^on an bie

9(bfe§ung be§ ®r§bifd;of§ unb Ijielt ©ruft üon Saieni oon

neuem bereit, unb i^ölner S)ümfapite( unb Kölner (Stabtrat

traten bem ©rsbifd^of brot)enb entgegen.

©ebf;arb btieb fd^liefetid) nid)t!5 met)r übrig, aUi 5u t)anbetn,

obmot)! er uon ^^nnbe^genoffen erft ben ©rafen oon 9?affau

unb ben unjuuertäffigen ^'fäljer ^^rinjen ^otjann Gafimir

gewonnen batte. (Snhe S^ejember 1582 befannte er fid) aibi--

gefprod)en ^um eüangetifdjen ©tauben; im Januar 1583 üer=

fünbete er für ba^ (gtift bie 9ieIigionvfreibeit unb uermäljltc

fid) balb barauf öffentlid) mit 3(gnec' von ^Jian^ofelb.

3(ber fcj^on fülitte er fid^ be§ r()einif(^en 5iexU feinet

^anbey nic^t mebr fid)er. Gr nerlief? 33onn unb ging nadj

iBeftfaten. ^ier fanb er in ben ftiftifdjen :2anben wolle

(Sijmpatl)ie ; ein i?anbtag nom 12. 33iär3 1583 erflärte fidö

für il)n; e§ folgte eine refonimtorifdje 33emegung, bie fid)

teilmei^j in argen Übertreibungen erging.

^nbe^-' ba? waren, bei ben geringeren Hilfsmitteln bor

weftfälifd^en StiftÄlanbe, feine entfd)eibenben ©reigniffe. Tm
9hb5fd)lag mufUen bie \?anbc am -IJbein geben, llnb bier

()atten bie Tingc eine nngünftige ÜiHMibnng genommen. Ta-J

^omfapitel l)atte gegen ben ©r^bifdjof mobil gemad^t, e*J

batte ben .V^er^og uon ^^arma um ^ilfe gebeten unb bie uon ibm

einberufenen 3 täube ju ber Ci'rflärung uernuHijt, bafi bie .v>anb^
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lungen bec- ©rjbifc^ofg gegen bie ©runbgefe^e beiS Sonbe»

•uerftiefeen.

©Ieid;n)oi)l luar bie Sage 03eb()Qrb§ noc^ feine^roeg^ oer=

groeifett, fallg feine neuen ©lauben^genoffen fic^ nur einiger^

ma^en feiner annal)men. 3lber auf biefem ^Boben ntad^te er

nun bie trübften (Srfafjrungen. <B<i)on im iJejember 1582

l)Qtten bie 5lurfür[ten üon ®acl)fen unb 33ranbenburg gemeint,

bie Kölner Baäjz fei übereilt; man fönne in i(;r nid)t mcf)r

tfiun, aU oermitteln. 2)abei blieben fie jet^t, roenn fie fid;

an^, übrigen^ äufammen mit ilurmaing unb Rurpfalj, über

bie 2lnn}efeni)eit fpanifd;er S^ruppen auf bem 9ieidj!oboben

beim ^aifer befd;roerten. '^a felbft i^urfürft Subroig oon ber

^falj Ijatf je^t nid)t, nad;bem er luieber einmal uergebeng

Derfud;töatte, ba§proteftantifd)e 23eiüu§tfein auf einer allgemeinen

^erfammlung ber ©täube aug^burgifdjer ^onfeffion ju tueden.

©(^liefelid; griff nur ber abenteuernbe ^oljann (Safimir 3U

"den SBaffen. 3lber et)e er auftrat, tiatten bie Hat^olifcn

ge^anbett. 2)er ^:papft l)atte @ebl)arb am 22. mäv^, 1583

abgefegt; barauf raar @rnft von Bayern am 23. 9Jcai 00m

i^apitel jum @r5bifd)of geniäl)lt rcorben. Unb alebalb er=

fd^ienen batjrifdje "Gruppen bes neuen i^urfürften, um bie

roenigen ^lä^e am 9?l)ein, bie nod; in ©ebl)arb§ ^änben

roaren, üor allem 33onn, ;^u belagern. 9iun trat iljuen Qnhe

2luguft allerbinge ^otjann Cafimir entgegen. Slllein ein minber

mutiger 3=elbt)crr, ein fdjled;tcr ^aijkv bes 3:;ruppenfolb§, 3U=

bem üon faiferlid^en ©biften «erfolgt, fam er 5U feiner 2:^l)at — big

it)n, fel)r nad; feinem äi>unfd)e, ber )lot> feinet ^ruber§, be'o

'^fäljer .turfürften, am 12. Dftober §ur r)ormunbfd;aftlid)en

ä>erraaltung nad) i^eibelberg abrief. 9lun ftanb ben bal)rifd)en

Gruppen ©rnft^ nid;t§ mel)r im äl^ege ; burc^ fpaiüfd^en Sw^Q
üerftärft naftmen fie bie ^^efte 03obe§berg mit ftürmenber ^anb

unb festen fidj im IMufang bec- ^^^al^rec 1584 burd; ä>errat in

bie ©eiüalt oon ^onn : ©ebbarbjs Sodie roar uerloren. ä3on

feinem Sanbe uerbrängt fd)lug fid; ber alte ßrjbifdjof fdjlie^lid)

in baö ©ebiet ber 65eneralftaaten burd); unb biefe l)ielten nun
43*
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ifjrcrfeit^ ben i^ompf gegen Äurföln in ben g^ormen cined

t)crberblirf;cn ©rcngfriegeS nod^ eine Seitlang anfrcd^t.

^n ivöln aber umgab bie .Uurie je^t ben neuen ^crrn mit

allen Garantien bauernben ^^eftanbeg. 2Bie iljrer fortraä()renben

3)iabnung im 3.^erlauf be§ Ä'ampfe§ bie fpanif($e .^ilfe non ben

3cieberlanben Ijer gu banfen geiuefen mar, fo begrünbete fie

je^t in i^öln eine ftänbige 9huUiatur unb fäubcrte ba§ 3)om»

fapite( von ^sroteftanten. ^em neuen ivurfürften fcblte bamit

nur nod) bie 3tncrfeniuntg ber eoangelifd)en ''JOiitglieber be§ Äur-

fürftenfotlegä ; unb auii) biefe lie§ if)m ber (utf)eri)d;e Itonfer^

oati'omu§ im 5(uguft 1584 ju teil merben.

5lonnte man ^id) rannbern, menn unter bicfen Umftänben

ber (Sieg be§ itatl)oli5i§mu§ in Äöln nid^t blofe ai§> eine

2Bieberl)erftelIung be^ alten 3uftanbe§, fonbern al§bermefentlid)fte

fatl)olifd;c g^ortfd^ritt über bie alte l^age ber ilonfeffionen ljinau§

empfunben roarb? äßo nod^ geiftlidje dürften jraifdjen ^roteftan=

ti§mn§ unb 5?atl)oli5i§mn>o gefdjmanft batten — bie.<?urie liatte ju

ben ©d^manfcnben fogar ben SJcainjer CS'räbifdjof gercdjnet — , ba

entf(Rieben biefe fid^ je^t gu gunften ber alten Äird)e; unb nament^

lid) in 2i>eftfalen gelang nunmeljr überall bie ßinfübrung un=

jmeifelliaft fatl)olifd;er Sifd;öfe. B^'ß^'^^'^) '^^^^^ ^^^)^^^^ f^"-^) ^" ^e^^"

jenigen j^ürftentümern , in benen fatt)olifd) gefinnte Cberljirten

über einer teilmei-o proteftantifd)cn ober wcnigflenÄ bem ^^ro^

teftanti§muc> 5uncigenbcn 53eoölferung jafecn , jctU mcbr al§ je

brol)enb bie (^egenreform. 58or allem galt ba^5 für Srnirjburg,

wo ber energifdie ^-lifdiof ^uliuö (?d)tcr von 'Iliefpelbruim, ber

Sdjöpfer be§ berüljmten ^ofpital;?, bcffcn mcite 3iäume unb

fdjattige ©arten nod) l^eute fein 3lnbenfen bemabren, burd;

Ü^ifitationen unb perfönlid)e (Sinmirfung , burd) (Sd)ulgrün=

bungen unb 5lu;§bilbung einc!§ rein gcfinnten iUeru:? faft

aUc bie jaljlrcid) norljanbcnen eoangelifd^en «Sijmpatl^ien erfticftc.

So entnaljm ber i!atboIi,^i^?nniv bcm grof^cn politifd)en

©rfolge am i)ü)ein bie Slufforbcrung , auf ber gan,^en .!i;?inie

beg Kampfes norjugeben , Ijartiuidig unb felbftbounifU, in

micberbolten, non ber Kurie mit madjfonbem (S'ifer begünftigten

'^Hn-fud;en einer Ginigung aller feiner dürften, feineeiiieg'Hilofnmd)
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in flüchtigen (Stößen. Unter biefen Umftänben roar ftar, ha^

ber ^roteftanti^^muCv in bie ©efenfioe gebrängt, je^t nur mä)
in ftraffer ©intieit auf bie Sauer würbe roiberftet)en fönnen;

anbernfalls mu^te bie gut geleitete Äraft ber alten i^irc^e 'mS:

lofe ©efüge feiner SSerbreitungSgebiete kngfam gerbröcfeln.

IV.

Sn ber X\)at traten ©reigniffe ein, bie bie ^erftetlung

«ine^ gemetnfanten Sunbe§ atter ©tänbe be§ neuen ^efennt^

niffeg förbern mu§ten.

Sunäc^ft ftarb am 12. Dftober 1583 ber lutl)erifd)e £ur-

fürft Subraig t)on ber ^falj; ba fein ©of)n unb 3iad)fo(ger

f^riebric^ erft groölf ^alire alt max, fo übernatjm beffcn D(;eim,

ber un§ genügenb befannte ^ofiann ßaftmir, ba§ t)ormunb=

fd^aftUdje Stegiment. ' @r fül;rte e§ a(§batb ganj nad^ eigenem

^opfe, brarf)te mit ^itfe feinet fanatif($en i^an^IerS Qi)m\ ben

ßaloini^muS mn neuem gu @l)ren unb entmicfelte eine ganj

anbere proteftantifc^e l^nitiatiüe, a\§> fein etmajo rubfetiger 33or=

ganger. S)amit ging balb ein erneuter lebljafter 2luffc^n)ung

be§ ^roteftanti§mu§ im toeftlic^en 2lug(anb ^anb in §anb.

9lm 12. 9Iuguft 1585 trat i^önigin eiifabetb üon (gngtanb

in einem mit ben ©eneratftaaten gefd; (offenen ä>ertrage gegen

(Spanien in bie ©d;ranfen^ unb na|m bie Unterftü^ung ber

franjöfifd^en ^roteftanten unb ^einrid^S oon 9iaüarra auf.

demgegenüber oerbanb fid) ^^bilipp II- oon Spanien in

engem 5lriege§oertrage mit ber franjöfifd^en Sigue unb jraang

-^önig ^einrieb 111. üon g^ranfreid; jur erneuten 33ebrängung

ber Hugenotten: eine Grroeiterung unb ä.^erfcbärfung ber Äon=

feffion^gegenfä^e ging burd^ ba§ ganje meftlicbe ßuropa.

Sie beutfd;en ^roteftanten begriffen rool)t, baB fie bier

nidbt untbätig fein bürften; fie mußten ju gunften ber ^uge*

notten eingreifen. 2lllein unter ber ©inioirfung be§ ^urfürften

Sluguft oon Sad^fen rourben it)re 3lbfid^ten faft jur ?^arce ; man

1 S. oben ©. 597.
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meinte biir($ nidjt» atg eine ftnttlidje aBarnuiu3Cn3cfnnbtfd)aft

bcn ti'ö'lii-^iff'^)'^'^ .flöiüg oon bcr 33efäinpfini9 ber .s3uoe"otteii

nb()a(tcn 511 föniieu.

2)Qrüber t)inn)eg aber tarn e§> 511 anberroeittgen, einer t^aU

fräftioien ^otitif öünftigen (Sreigniffen. 2lm 21. Februar 1586

ftorb 3J(nguft uon (cadjfen, unb bie 9ia($foIge feinet (So()ne§

Gbriftian I. bebeutete eine grunbfä^lidje ^'(nberung ber big-

Ijcrigcn fädififd^en Haltung. ß^riftionS diäte f^auil unb Greff,

bie bei ber Unttjätigfeit be§ Jvi'n^f^en ha§> ^eft in Rauben (jatten,

trieben im ^"nern feine Qugf(^ticf3Ud; (utf)erifc^c $oliti! ntef)r

unb begannen nad) aufeen I)in (angfam mit ber ^urpfalj

gütjhmg ju ne()men, roä^renb bicfe iljrerfeitio fd;on im Sa[;re

1587 unmittelbar in bie franjöfifd^en ^inge eingriff, ^ier aber,

im S^seften Guropa^, fam e§ bafb ju unerf)örtcn 25>cnbungen.

.•Rönig ^^^iüpp fanbto im ^aljre 1588 feine 9lrmaba gegen

(Sngtanb: fie ging gu ©runbe. (S§> mar ein miHtärifd; faft

unuerrainbUc^er ®d)(og ; unb er bebeutetete jugkid; bie 3ft-rüt=

tung ber fpanifdien Jinonsen. Salb barauf erljob fid) in g^ranf-

reid) unljeilbarer ^wi'it ^mifd^en ber fat()o(ifd)=fpnnifd)en gartet

ber Sigue unb ^einrid; III.; ^einrid) lief? @nbc 1588 ba^ ^aupt

ber Sigue, ^einridj uon @uife, ermorben, unb marb felbft am
2. Sluguft 1589 getötet, ^amit mar ba§ ^au§> ^aiohS er--

(ofd)en, unb ber ^^roteftant .'geii'nd) üon 9iaüarra beftieg ben

uermaiften ^l_)ron, anerfannt üon etma einem ©edjftet bcS^

Sauber, bod) barunter oon allen ^sroteftanten, bem Staate-

rat, bem 3IbeI, ben Gruppen, "^'bilipp uon Spanien bagegen

erfannte ben neuen M'önig natürlid; nid)t an, unb fo ftanb

Spanien je^t mit allen ^'roteftanten be§ SBeften^, mit Qmy
laub, ^ranfreid), ben Diieberlanbeu im Kriege, ^einrid; IV.

non ^ranfreid) aber fud;te bei ben beutfd}en ^^sroteftantcn um
,§ilfe nad). Konnten biefe fidj il)m uerfagcn?

<Selbft (Sad)fen entzog fiel) bem ^rang bcr iiage uid;t met)r.

^ranfrcid) unirbe mit Öelb unterftütU; bie 5rnnierbnng einc^

.^ilf-MjccreS' unter bem 33efel)l cine^^^ bcutfd)on ^yürften unirbe in

Sluijfid^t genommen. l;>nbem aber fo bie beutfdjen ^l'roteflanten,

üor allem 3ad)fen unb bie 'Vfnl.v felbfttbätig in bie lueftlidieu
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©efd^icfc eingriffen, miifete il;nen al§balh bie ^lOtiüenbigfeit

eigener (Sinigung einfeiid^tcn.

atnfong mävi 1590 trafen ^oijann ßofimir unb 6{)riftian

üou ©Qd^fen in ^^(ouen sufammen unb oerftänbigten fid; ba=

()in, eine proteftantifc^e Union gu betreiben ; neben i^nen fodten

33ranbenburg, 53rQunfd)UH'ig, g)kcf(enburg unb Reffen aU bie

uiid^tigften proteftQntifd)en ^Territorien jur 3tu§arbeitung eine§

(gntrourfeg jufamnicntreten. ^ie Sac^e roorb im Saufe eine§

^Qfire!? fo Tocit geförbert, bafe man am 2. 3=e6ruar 1591 ju

einer proteftantifdjen Xagfa^ung in 2:orgau äufammentreten

fonntc. ^icr mürben mit ^-ranfreid) einjefne mi[itärifd)e 3(6--

mad^ungen getroffen, üor allem aber gelang e§, bie @runb=

Hnien einer proteftantifc^en ©inung ^u giefien. 3)er neue ^unh
foüte ein fidjercr ^HTteibigungebunb fein jum Sdjuge aller

Sänber, rr)e(d)e bie ^.^crtragÄfd^üefeenben befa^en ober mit ^ted^t

ju beanfprudien g(ai}bten; er follte eine fefte ^rieg^ooerfaffung

er{)a(tcn, unb nur bie S^ragen nad) ber 6tärfe bee ^eere^c iini

ber Leitung beio 93unbe)c unb feiner ©treitfräfte blieben nod^

offen.

So ()atte allc^ ben beften Fortgang, ai§> meijrere ^TobeS*

fälle jebc bi!J()er gefiederte ©rrungeufd^aft aufboben. 2lm 5. Df=

tober 1591 ftarb Gljriftian üou Sac^fen, am 16. ^ainiar 1592

'^faljgraf Sof)onn Gafimir, am 4. September 1592 Sanbgraf

3Bi(f)e(m üou Reffen, ^amit nid;t genug: bie '^"falj erroie^

fid) naä) ^o^ann ßaftmir^ Xobe a(§ finaujieü erfdfiöpft unb

barum auf längere 3*^it uad) aufeen f)in f)anblung£nmfä{)ig, unb

in 5lurfad)fen erljob fid; eine unifte (utf)erifd)e 9ieaftion, ber

ber unglüdlidje ^anjlcr 6f)riftian-^^ , Grell, nac^ 5cf)niäl)riger

fd^raerer ^aft fogar mit bem 2^btn jum Cpfer fiel.

Unter biefcn Umftänben mar oon einem Sunbe, ja aud^

nur oon einem einl)eitlid)en ^anbeln ber '^roteftanten nid)t

mel)r bie Siiebe.

So mufete bie (Sntmidlung ber ad^tjiger ^at)re, bie all=

mäl)li(^e Stärfung be» fatl)olifd^en ©influffes, roeiteren ^ort^

gang neljuien. SDa§ .ift bie Signatur be§ auc-gel)enben fe^=

5el)nten 3al)rl)unberte-.
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2Bo aber fanb je^t ber Katt^oüsifcimiÄ ein deffere» ilümpf=

gebiet, qI§ bcn c\an^en 9?l)eiii Ijinab, in ber 5iäf)e ber §eere

©panien^, bicfeS ^orteiS ber fati)olifd)en l^ntereffen im äi>eften?

2lm Dberrl^ein unb in ben ä^ogefenränbern l)anbe(te e§

fid^ uor allem um ha§> Si^tiim Strasburg in feinen 33esiet)ungeu

§u Sotfjrimjen. Sa§ unüare SöerljältniiS be§ ^ersotjtumS Sott)=

ringen jum 9teid^e raor im ^olire 1542 bol^in geregelt rcorben,

boB eic üon ha ah nur nod) nie ein „fouoeränce, freies unb

betod^ierteso^yürftentum" beS^ieidjeSgalt; natürlid^ waren feitbem,

§umal feit ber ©innatjme von 9)te^, 3:'ouI unb ^erbun burd)

^ranfreidj, bic aftcn 33e3ie()ungen feine§ §errfd)er()aufe§ 5um

franjöfifdjen äl^eften nod; enger geworben. ä>or allem erfd)ien

^erjog ^arl III. je^t ganj in bie franjöfifc^en ©lanbenlfämpfe

rerinidelt unb liatte fic^ ba immer fräftiger im Sinne ber

Sigue beteiligt. Swöfei^i) ober Ijatte er ^nr allfeitigcn g^örbe--

rung feiner fatljolifd^en ^"Iß^fflß" oerfud;t, im 9ieid)e 3tn=

fe()en ^u gewinnen. @r war in oerwanbtfdjaftlidje 33e5iebungen

äum ^aufe 53ai)ern getreten, unb er l)atte int ^^aljrc 1578 feinem

jüngeren ©ol;ne .*ilart bag Bistum 9)tet3 ucrfdjafft. 3lber bamit

nid^t genug : er wollte für biefen Soljn auä) ba§ 33i§tum (StraB=

bürg erwerben.

9]un war aber bie ©tabt Strasburg faft ganj proteftantifd;,

unb baS 33ietum, bem in ber ^erfon ^obannS von 9)tanbcr=

fd;eib ein nnbebeutenber 33ifd)of Dorftanb, befanb fidj unter

bem ©influffe eines 3)omfapitel!o, ba^ äbnlid) wie ba§ i^ölner

üor ber äBal)l ©ebliarbs sufammengcfctU war, unb von bem

man bei eintretenber ^ßafanj oor bem ©turje ©ebbarbS faft mit

©id^erbeit eine äßabl in proteftantifd;em Sinne bätte erwarten

tonnen, dhin war freilieb ^^^"^l" inswifcbeu fatbolifd) geworben,

unb als ;^obann non lUanberfd^eib enblicb, am 2. Duii 1592,

geftorbcn war, tonnte nmn auf ben StuSgang ber Ül^abl wobl

gefpannt fein.

S)aS fd^tiefilidje ©rgebniS war eine 5^opveIwabl. 5^ie

protcftantifcben T^ondjerren erboben einen branbenburgifd)en

"•^rinjen, ;Vib«"" (^5eorg, ben ©o^u beS 3)iagbeburger 2Ib=

miniftratorS, bie fatbolifd)cn wäblten At'arl non "l^'t^. Ter Streit
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Ipi^te fid^ SU einer J^raftprobe graifc^en ^roteftontiSmug unb

^atl^onsigimig , siuifdjen beittfcljem unb fransöfifrfjcm Ginfhif5

in beu Snnben ünU bcic Dberrljeing gu.

@r lunrb, bei beut Suf^ii^wienfinfen be§ allgemeinen

proteftantifdjen 3)iad)t(U'füt)t§ und) beut ©djeitern ber Union,

fdjUe&lid) batjin entfd;ieben, bafs Marl non Sotl)ringen [iccjte.

3m Sat)re 1598 ertjielt ber ^^rinä ba§ taiferliefe SeinSinbutt,

im ^al)xe 1599 warb er uoni Maifer enbgiltig mit bem Si§tum

bekljut, inbem il}m äWfiftid; ber ©r^ljerjog ßcopotb oon Dfter=

reid) aU i^oabjutor utit ber Hoffnung ber 9tad)fo(ge gur

(Seite gefegt warb: bie fatljolifd;en Käufer ^ab^burg unb Sotl)=

ringen reid;ten fii^ bie ^anb, jebe§ meitere Einbringen ber

^roteftanten in^ ©IfaB fdjien üert)inbert.

9Ud)t anber§ erging e§ bem '^sroteftanti^muS am ^cieber^

rfiein. ^ier mar feit langem, mie mir miffen^ Stdjen bie

eigentliche äßetterroarte ber eoangelifd^en 33en)egung. 9htn mar

bie alte 9iet(^gftabt au§ ben ^erljanblungen be§ 9Iug§burger

9ieid;§tag§ t)om 3al)re 1582 in giemlid) unüerfelirtem ^^srotefton^

ti§mu§ l)erüorgegangen; e§> mar §roar eine neue faiferlid;e

i^ommijfion gur Prüfung ber Sage einge[e|t roorben, aber biefe

roie ber Äaifer felbft oergögerten bie @nt)d)eibung , folange

energi[d)er Sßiberfprud; von proteftantifd;er ©eite §u befürd;ten

mar. 'i)la(i) ber SSereitelung be§ Union^Hjebanfen^ inbeso, am
27. 3luguft 1593, erfolgte ein faiferlid;e§ Urteil, monad; jebe

firdjlidie Dieuerung in %ä)en aufzugeben fei. Unb al§ bie

©tabt biefem ©prud^e gu trogen anljuh, ba raarb il;r mit ber

3t(^t gebroljt, unb bie fpanifdien ©emaltljaber in ben 3(ieber=

lanben mie ber ^erjog uon ^ülid) gingen gegen fie üor — bis

'fie fid^ fc^lieBlic^ im ^ai)xe 1598 ber 31lleint)errfc^aft be§

fatt;olifd)en Sefenntniffe» fügte.

(£§ mar ein ^l^erluft be§ ^sroteftanti^mul, ber fd^on feit

bem 3at)re 1593 bro^te. 3tn fid^ nic^t übermäßig bebeutenb,

bot er immertjin ein lel)rreic^e§ Seifpiel ber ©djidfale, bie ber

nod; immer fortmudjernbe '^roteftanti^muä aud^ fonft am
9üeberrl)ein gu erroarten Ijotte.

» ©. oben ©. 660 f.



672 Scdiachntcs Budi. Drittes Kapitel.

Ter föhiifdjc j^rieg, in bcm ^urfürft @eb{)Qrb au§>

icincm ^^ic4iim üertricben roorben mar, roar l)ier mit ÖPbl)Qrb'5

(S-ntiiundjcn nid)t äugteid^ ju (5nbe gelangt, uiehnel^r fü()rteu

11)11 bie ©eneralftnaten, nuf bereu (^jcbiet ©ebljarb übergetreten

mar, üon if)rer G5ren5e, natnentlidj uon @e(berlanb I;er, in

taufenb (£in,selfänipfen roeiter. hiergegen Ijatte ber neue Älur-

fürft Gruft bie ^ilfe bes 9iei(^e§ nQd)ge[ud)t, unb alö fie if)m

auf 33ctreibeu ber ^^roteftanteu uerroeigert luorbeu mar, (jatte

er fid), fo uiandjcui 33organg ber (etUeu 3fl')^"5»-'l)ntP fofgeub,

beu Spaniern in beu 9lieber(anben in bie 2trme geroorfcu.

Tie 5yo(geu roaren bieenial uuerbört. ^m ^abre 1586

erfd)ien ber ^erjog uon '•^.sarma mit einem mäd)tigen ^eere im

:^aube unb flürmte unter gräfslidjen 2(u§fd^reitungeu entmenfd^ter

Sölbuer bie ?^eftnug 9ieu^. ^m ^a()re 1588 eroberten bie

(Spanier ^^onn, 1590 uaf)men fie Süjeiu'öberg : in allen brei

feften ^lä^en, mie ^u beu auS- ben bergen austretenbeu 9?t)ein

faft bi§ Slene be()errfd)ten, lagen jc^U fpauifdie Waruifonen;

ha^ l^anb luarb eine ^eute ber fpanifdjen ^Mutfaugcv; fein

Raubet ging 5U @ruube. ^n t)ot)em ©rabc gefäljrlid) aber

TOarb biefcr nunmeljr jäl) feftgcbaltenc (S'iuf(uf3 ber Spanier am
9iiebcrr()ein erft burd; feine ^erü()ruug mit einem ^^iroblem,

ba§ bamalS grofee ^eile ber beutfd)en ^ürfteuraelt mäd^tig gu

erregen begann, mit ber ^rage uaä) ber Erbfolge in ba>§ größte

fatbolifdje i^iienfürftentum am 9{ieberrbein, in bie iiänber ^iilid)/

Gleoe, Serg unb ^laxt

Triefe Xerritorien, bie üon 9lubernad) unb ^{cmagen ab bis

ßfeüe ben 3il)ein begleiteten unb unter anberem ba^ ,Üö(uer

GrjbiÄtum faft umfd;(augen, roaren feit 1511 in einer i^aub

oereiut, unb feit 1530 l)errfd)te über fie, nun alt unb fd)road)=

finnig gcroorbeu, .soerjog älUlbelm ber 9{eid)e. ^erjog -ÜMlbelm

(jatte mir einen ©olju, ben unljeilbar roabufiunigen ^obann

älsilbelm ; biefcr roar uad) bem balb ^u erroartenben ^Tobe beS

^^^atcrS alleiniger (S'rbe, faU^3 bie iiänber ali nur im IKanue!?'

ftammc uercrblid^eS 9ieid;Sleben galten. 9hin ftanb baS aber

uid)t uoUfommen feft; bie faiferlid)cn '|>riinlegien aibi früberer

^)eit miberfpradjeu fid) in biefom '|>uufte. Vief? man aber bie
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©ettung auc^ be§ 2Ö eiber (ef)eiv3 511, fo fanien für bie loeitere

9?nd^foIge nad] bem ^obe be§ üorQU§fid;tüd; finber(o§ b(eibeiiben

SoljQiin ÜBitbelm üier '^^Qrtc^en in 33etrQd)t. Xeun ^erjog

2Bi(f)eIm batte nu^er feinem iingUicflidjen Sof)ne oier ^öc^ter,

9)?nrie ©(eonore, 9(nnn, ^Diagbateim unb Sibijßa. 58oii \\)mn

hatte 3}(Qrie ©leonore beii blöbfiniiigen ^erjog 9X(brerf)t g^riebrid^

üon ^reujsen gei)eiratet, unb eine 5Cod)ter auS^ biefer 6f)e raar

oernittljlt mit bem branbenburgifd)en ^urprinsen ^ol)Qnn Sigmunb.

6e waren ferner uermäl^It 3lnna mit bem ^^sfatjgrafen i^ubroig

^s()i(ipp oon Nienburg, 9Jiagbalena mit ^ol^ann von ß^ueibrüden

unb ©ibijtta, lange ^cit (ebig, fd^IieBIid^ mit bem Waxh
grafen i^arl üon Surgau. ^um ©lud für unfer (eid^tere§ $8er-'

ftänbniS aber toaren nun menigften^ alle biefe @f;en mit 2(u^naf)me

ber weniger roid)tigen unb uiel fpäter gefdjtoffenen ©ibpQen^ pro=

teftantif($, unb fteflte c§> fid; meiterljin feit 3lnfang 1590 IjerauS,

bofe bie au§i iljuen l^er entTOidelten, an ]iä) nod) fetjr üer=

fd)iebenartiger 9tbftufung fälligen Slnmartfd^aften oorläufig roe=

nigftenS im n)efent(id)en einljeitüdj oertreten werben mürben.

®§ ftanben alfo junädift für eine auf längere ^dt f)in erftredte

Diac^folge nur jroei ^^arteien, bie be§ 9)ianng(cf)en§ unb bie be§

2ßeiber(et)en§, nebeneinanber.

3lllein oorläufig mar bie praftifd) roid;tigfte ?yrage gar

nidjt bie ber Diadjfofge, ba aüe^ barübcr einig fdjien, ba§ biefe

nad) be§ alten ^erjogiS ^obe junäd^ft ^otiann SBidjelm 5uftei)e,

fonbern üielmeljr bie nad) ber 9iegentfd;aft, bie fid^ unter ber

neuen 9iegierung ^oljann äßilf)e(m§ alSbalb nötig madjen werbe.

Unb i)m beljaupteten nun bie proteftantif(^en 31nwärter be0

3BeiberIei)en§ al§> jufünftige ©rben haS^ näd;fte 2lnred)t §u

t)aben. hierfür aber traten and; nod) anbere Bewerber auf.

Ter ^aifer war bereit, bie 3>erwa(tung ju übernebmen. Unb

aud) bie jü(id;fd)e Sanbeeuerwaltung erftärte fid; it)rerfeit^ aU
gur 9legentf(^aft bered^tigt.

Si'elc^e oon biefen brei ^^'arteien, bereu Sl^ettbewerb nod)

bei Seb^eiten be^ alten ^erjog^^ 'ii>iU)ehn begann, nun fiegen

würbe? ®§ war jiemlid; leid;t üorau!o5ufe{)en , waio gefd)el)en

würbe, ^a bie iülidi)fd;en ^Käte, einmal im 33efi^e ber 5Diad()t,
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eine autonome 3tänberegierung foi-tfü()ren luotlten, fo fonnte ber

Maifer eine ^eftfetumg ber proteftantifdjen 51niiiärter nur ()inbern,

inbeni er iljuon unllfaljrte; am 13. 3^e,^enlber 1591 crljielten bie

Sauber hai)tx eine üom ilaifer beftätigte ^iegentfdjaft ber 9?äte.

llnb fo blieb bie Sage and) uad) bem ^obe ^erjog äi>iU)ehn§

(5. ;3anuar 1592), al§ bie .^errfd^aftiii bie uiirren ^änbe Johann

3i>in)e(m§ übergegangen luar. llnb bie auf biefe äöeife gerader*

leifteten faiferlidjen ^ntereffen erfd;ienen im beutfdjen l^iorbuieften

balb mit ben fpauifd)en ber 9iiebcr(anbe aufc eugfte uerfittet,

benn 2(nfang 1594 übernahm, luie luir iinffen, ein öfter=

reidjifd)er Grjlierjog, Grnft, }^u 33rüffe( bie Stattbaitcrfdjaft.^

2)ie fpajufd;=faifer(id;en ^ntereffen aber fielen mieber mit ben

fatt)olifd)en sufammen. 9Bie Ratten nun iljmn gegenüber bie

proteftantifd)en Odnoärter auf bie jüHdier l^anbe auffommen foüen,

fanben fie fidj nidjt burd) einen 53unb i[)rer (ütaubcnc-genoffen

einl)eitlid; unterftü^t? 2lber grabe um bie3eit'^ ba e§ i)ier be;?

Gingrip beburft I)ätte, üerfagte bie ^hec dm§ foldien 33unbe§.

So fonnte uon pvoteftantifdjen (Sroberungen aud) am 9iieber=

r()ein cinftroeilen feine 9iebe fein; jebe 2lu!§ftc^t baranf mar

getrübt; mädjtiger mar nur ber üatljofiji'^nuiÄ gemorben.

Raffen mir je^t sufammen, fo bietet bie gan^e, für ba^o gegen--

feitige ^serliättmö ber 33efenntniffe uornefjmlid; maßgebeube

SBeftgrenje bec^ ?)\eid)ec' ba-^felbe ^^i(b bar: überall J-el)lfd)läge

auf proteftantifdjer, ^ortfd;ritte auf fatl)olifd;er Seite — unb

nad^ bem Sd^citcrn ber proteftantifd)en llnionäuerfianblungcn

ber erfteu ncunjiger '^ahxc feinerlei i?lu->fid}t auf i^lnberung biefe^S

3ug^^ ber (S'utmirfelung.

SoUtcn unter biefen llmftänbcn bie t()atenluftigen (Elemente

be;? ^roteftanti':inuh3uer5meifeln? (Sine Union afler '^foteftanten,

red)tjcitig gefdjloffen, mürbe auf bie geiftige ^Keuolutioii ber

erften Hälfte hc§> 16. ^alirbunberty eine pi-^litM'dje ber ^^meiten

^älfte gefetit f)aben : eine ber grofteu lliielnbcit imd) protcftantifdie

Station t)ätte auf bie Tauer in bem (^)ehaufe ber mittelalter-

' ®. oben 3. ()01.

- 3. oben S. <»<>9.
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i\di)tn 9teid;!§t)crfaf[ung md)t (eben föinien, f)ätte von ©runb
au» einen 9lcnbQU auefüljren muffen. S^^t fd)ien biefe aöen--

buncj ber ®ini]e nünbeftenv für (nui^e Seit tjin QU!ogcfd;(offen.

2Bn§ war ba für bie Unterlegenen nod^ ^u tljun? (5§ blieb, loollte

man fid; nid)t oon uornberein fclbft aufgeben, nid;t5 mef)r

übrig, ai§> eine nodj nadj ^JJtöglid;feit fraftöoHe Sprengung be§

alten ©etjäufe;?, gleid^oiel, meldte S^olgen ein fofc^eg ^orgeljen

zeitigen werbe, ©ns war ber bornenöofle SBeg, meldten bie

eifrig proteftantifdjen Elemente nunmefjr fangfam, taftenb, unter

©orgen unb 31blenfungen eingufdjtagen begannen. @r füfirte

mit bem ^al)xe 1608 formell gum 3^^^^; feine le|te Äonfequenj

aber roar ber brei§igiäf)rige ilrieg.

9)lög(id^ unirbe er ober bod^ erft burd^ bie ©c^iuierigfeiten

unb '^eljkx, beneu ba§ ^gau» ^ab§burg, ber "Präger ber mittel^

alterlid^en ^^erfaffungggeiualten, feit ber ^Jeige be§ ^o^ji^^wiibertä

in fteigenbem 9)ia^e qnljeimfiel.

V.

2ßäf)renb bei gangen 16. ^atir^unbertl fiatte ba§ ^aibi

^ablburg unter ben 3tngriffen ber dürfen §u feufjen. 9{od^

Dften tt)ie§ ber friegerifd;e ^^^auger feiner Sauber, oor allem

9)iäf)ren§, Dlieberöfterreid^i unb ©teiermarfs ; nur unooUfomnten

t)om Steige unterftü^t, ()aben fid^ bie 5Deutfd;en biefer Sauber

burd) it)ren gäljen SBiberftaub gegen bie S^ürfen unfterblid^e 3Ser=

bienfte um bie ©idjerung ber curopäifd^eu unb üornetjmlid; ber

beutfd;en Kultur ermorben. S^ou ber I)ab§burgifc^en ^errfd^aft

aber, bie it)re 2tufmerffamfeit gugleid; ben ^er()ä(tniffen im

'9teid)e unb ben grofseu ?^ragen ber allgemeineu ^solitif bei 2Beften§

juroenbeu mufste, luurben bie iU'iegc bcs Cften?- uaturgemäfs aU%

eine fortiuäfjrenb ftöreube DueÜe uou 51>erlegen()eiten empfunbcn.

9kd)bem Cfterreid; im i^atjre 1547 Siebenbürgen, bie

immer tüieber erftrebte ©reugüefte beso Dften^, in ben Rauben

beio türfifdjen 3]afa(fenfürften ^oljann 11. 3apo(i)a, Ungarn aber

bil auftüärtS' ©ran im ^efi^ ber dürfen fetbft ^atte taffen

muffen, begann eine neue ^^eriobe ber Xürfenfriege mit bem
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Anfang ber 9tecjieninn iiaifer ^erbinaiib». 9J{ül)fam fül^rte

ber iiaifer bcii Slxkq, uom Wid)i\ ba^5 fid) um Ungarn nid)t

fütninerte, l)ödjft niu]OinU]ciib Hntcr[tüt3t, biij feit etum 1562

innere Berfc^ungöprojeffe bei Ciomanenreidjel biefem 3»ftanb

ein (5nbe ntndjten. 2)ann cjing fein '^iadjfoUjer , Wun IL, im

3af)re 1505 gegen (Siebenbürgen uor; fein ?yelb(}auptmann

Sajarus ©d;roenbi befe^^te grofse "Xük ber ^errfd)aft Snpolva-^

am rediten Ufer ber 2::beiB.

^iefe g^ortfdjritte befd)ii)oren nlfcbalb einen neuen 2^ürfen^

frieg ()erauf. ^m '^ai)v^ 1566 erfd;ien Sultan ©oHman in

SBelgrab, fünfunbfieb5igjcil}rig, aber nod) frieg^Iuftig, mit ibm

ein furdjtbare'j ^eer. 3(Uein axid) bicsonml brad) fid; bie türfifd)e

9Jiad)t nn eignen ^inberniffen. iturj oor ber ©rftürnmng ber

jyeftung S^iget, bie üon S^'unfi tobelmutig üerteibigt marb,

ftarb Solinmn; fein 9(ad)fo(ger (Selim II. fd^eute ben ytrieg;

bie ^auitfdjiiren brotjten ju meutern, unb ha§ .^eer 50g fid;

5urüd. g^reilidj-: fo fraftüoH mar bie 3:ürfenmadjt nn ber S^'onau

nod) immer, baf? in ben g^riebcnluerljaublungeu ein faiferlidier

^atjreStribut uon 30000 2)ufaten üon neuem aulbebungen luerben

fonnte, unb oud; bie ©renken mürben mieberum ^um isorteil

ber dürfen beridjtigt.

Seitbem aber, feit bem ^aiju 1568, blieb tro^ unabläffiger

Heiner (i5ren5fel)ben unb tro^ eincio neuen ^errfd)eruied)fell —
auf eclim IL folgte 1574 93iurab IIL — ber g-riebe bil tief

in bie Reiten Diubolfl IL binein im mefenttidjen gefid)ert. Hub

mäljrenb biefer ^ai)xc gelang c§ Dfterreidj, im 'Jiorboften einige

3^ortfd;ritte ju mad)en, bie für bie fpätere Si'fmUt uon großer

33ebeutung gemefen finb. ^m '^^ciljvi! 1572 mar in bem voInifd)=

litl)auifd)en iHeic^e ber ^JDiannelftamm ber ^ageUonen ertofdjen

;

üon biefem Si'itpunft an galt bal nerbängniluolle polnifd)e

aiHi(;lrcd)t. 3(lÄbalb bemarb fid; uor allem bav .s)aui .^abv-burg

um bie .Sirone. ^em trat nun freilidj bie Xürfei mit li*rfolg

entgegen; meber beim Xbronuied)fel bei 'oti^bi"»-'-' 1^73 nod) bei

bem be^o ^^^abree 1587 mur^e ein li'r-iljer^og geuuiblt. 3i>ob(

aber batte bal ^aul |)ablburg bie @enugtl)uung, ben 15S7

ermäblten fd)mebifd)en .Kronprinzen Sigmnnb feit bem '^sabre
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1592 mit ber fteiriidjen ©rsfierjogin '^laxia üermäfjtt 311 fefjen.

^Daraus ergab iid) benn eine enge 9(nnä()erung ^so(eiic^ an

Dfterreidj: eine Gonftedatioii fatljotiidjcr iltäc^te bäminerte auf,

bie üoii ©paiüen über ^tolien unb Öfterreid^ bt§ ^olen ßuropa

ebenfo feljr §u :2anbe burd^inaf^, niie fie oon ben po(uifd;eu

Oftfeeljäfeii big gu ben Hüften ©panien^ tiin ber 23egünfti(3ung

einer uniüerfaten fatl)OÜfd;en Seemacbt fätjig erfd)eincn fonnte.

j^reilid), bie rafi^e Stui^beutuiig biefer 93töglid)feiten feiten^

be§ beutfd^en .^aufeS ^abSburg raurbe burd} einen neuen 2;ürfen=

frieg t)ert)inbert. ©ultan 'Dturab Ijatte im Qatire 1592 feinen

(angjäbrigen ilrieg mit ben ^^erfern glänjeub becnbet, unb

übermütig fud)te er fd;on im folgenben ^aljre neue Lorbeeren

an ber ®onau.

@» war für Haifer S^iubotf II. ein fd)toerer Sdjiag, obrooljl

er bem neuen Kriege guoerfidjtlid; entgegenfat). @(eidj feinen

ä^orfaljren {)atte er hm beutfd^en S^eidjstag biä^er — im

^atjre 1582— nur berufen gur 33eroi(Iigung üon S^ürfenfteuern

:

nur in biefem än^erften lltotfatt I;atte er e» gugleidj über fid^

üermodjt, fid; mit ber Eröffnung be!o 9teid;£.tagey aud; tiefer in

bas ©etoirr ber fatf)oIifd)en 2tnfprüd;e unb ber proteftantifd;cn

Sefc^toerben einjulaffen. '3tun, nad; äiüölfjäljtiger ^aufe, imi)te

bieg Ungiüd üon neuem ; man fonnte in ^^i^ien nid)t um()in, bie

9teid^gftänbe jum ^a\)xe 1594 nad^ 9tegengburg §u berufen.

9JatürIid) raünfdjte ber ilaifer t)ier nid;t», atg eine möglid^ft

^oI)e 3:;ürfenfteuer beuiiHigt gu fet)en. 3(ber bie proteftantifd)e

2tftiongpartei badete anberg. ^n unerf)örter Sd^ropeit formu^

Herten bie ^^fäljer mit iljren 3lnl)ängern 5U ^eilbronn bie alten

proteftantifd;en Sefd)merben; ganj im ©egenfatj 3U S?urfad;fen,

ba§, tüte bei jeber ^ürfengefaf)r, jum Haifer t)ielt, rooüten bie

pfäljifc^en Sfiäte am S'teidjgtag Siegen ober 33redjen üerfud;en:

feine xürfenfteuer oljne üor()cr genc()migte 2lbfteünng üjrer 93e=

fc^iöerben — bog lüar bag ^^rogramtn. SlQein tro^ allen SDrotjungen

betüidigten bie 5?atf)oUfen unb bie ^roteftanten ber fäd^fifd;en

Partei bem ilaifer Seiträge in ber nie erreid^ten ^öfje t)on

80 9?ömermonaten ; über bie pfäljifdjen 2lnträge bagegen gingen

fie tjiniüeg. ßg roar eiit Serfafiren, hai^ bei ben Unterlegenen
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bie äuBerfte Erbitterung fieroorrief ; alg ^^artei ber fogenannten

Morrefponbierenben (jicitcn fie uon mm nb auf§ engfte 311=

fmnmen.

^aifer 9tubo(f ober bebiirftc, imdE) geringen ©rfotgen an

bcr Tonmi, ba(b rcicberum einer 2:'ürfenfteucr. ©iS blieb if)m

nid;t!o übrig, aiä ben Sieidjetag oon neuem jum 1. ^^ejember

1597 vüä) 5Regen§burg ju berufen; unb je^t forberte er nid^t

meniger n(» 150 9^ömcrmonate. ^ie ^orrefponbierenben innren

geneigt, it)m biä 5U 40 ^3Jionntcn jn bemitligen. 3l(|i aber von

ber 9J?eI)rt)eit tro^bem 60 SJconate ot)ne Serücffic^tigung ber

proteftantifdjen 23efd^uierben befdjfoffen würben, ba erf(ärten fie

biefen 33efd;lu|5 al^ unüerbinbUdj unb legten ä.^erii)abrung ein.

©g roor ber erfte 3.^erfu(^ jur Sprengung be^ 9iei(^§tageg,

be§ größten ©infieitc^organy, bog bog dleid) nod^ befaß; er

lüurbe unternommen von ilurpfatj, ilurbranbenburg, Bw^ibrücfen,

33raunfd;n}eig=Sßolfenbüttel, Sln^bad;, 33aben^®urlnc^, Reffen,

3In^alt unb ben ©rufen ber äöetterau.

2{ber fonntc er nützen, wenn er nidjt nuc^ im übrigen mit

einer fräftigen 2lftion üerbunben warb? ®od; eben Ijieroon

innr faum bie 9?ebe. ©elbft bie ilorrefponbierenben (jiciten in

ber folgenben 3^'^^ nid)t feft jufammen, gefdjiueige benn, boB

fid^ eine größere CnuEieit aller ^roteftanten ()ätte l)erftellen

laffen. Unb aud) bie internationale Sage war bem ^srotcftanti^-

mu!§ nid;t eben günftig. ^n g^ranfreid; üeriuanbelte fid) bcr

biel)erige ©egenfa^ gegen ©panicn unh ben .HatbolijiiomuiS

feit bem Übertritt ^einrid^g IV. jur fatbolifd^en Ätird;e unb

bem (S'bift uon 9iante§ in ben einfadjeren (^3egcnfat^ gegen

(Bpanien; unb Spanien beljielt, trofj ber X^emütigungcn bc^o

griebenä üon ^Beröin^ (2. Wiai 1598) unb tro^ be§ SCobe^

^l)ilipp§ II. (13. (Sept. 1598) bennod; Airaft genug, um im

äßinter uon 1598 auf 1599 oon ben .liiebcrlanben l)er

eine ber gräulid;ften '^Uünbcrungen be§ ^lieberrljeiu'o burd;--

fül)rcn ,^u laffen, bie je bort erlebt loorben finb. Taiv loenig

Dcrfudjten bie '^proteftanten Ijiergegen ju tljuii ; trot^ a\ki

(S'iferä namentlid; beö Sanbgrafcn 3)iori^ oon Reffen unb

be§ .C"^er,ntg^? .'geinrid) Csuliuv oon '-^^raunfdjioeig fabcn fie fid)
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5U mad^tlofern Sufc^jouen oerurteilt. 2ßie fonnte ha her ^erfud^,

bell 9?eid;StQg 511 fprengen, anbere a[§> rein formafe Grgebniffe

§eiticien'?

^n biefer i'age ergab [id; eine merfmürbige 3?erfd)ie6ung

ber ®inge roieberum burd^ ©reigniffe ooiu ©üboften, uom
{)ab§burgif(^en ©ebiete \)zx.

Mad) bem Xobe 3^erbinanb§ I. tuaren bie l;Qb!cburgifd;en

Sauber in brei Xeile gegangen; bem ^aifer 9}?ai-imi(ian II.

fpe§iell unb bamit fpäter beffen ®Oi)n ^Rubolf II. waren bie

5lernlanbe Cber= nnh 9tieberöfterreidj , ba^u Söf)nien unb

9}läl;reu gugefalleu.

^n biefen ©egenben nun, wie in beu fjab^burgifd;en

Säubern überljaupt, luar ba§ ©oangeüum tueit üerbreitet, in

S3öf)men im 2lnfd;Iu^ an alte t)u[itif(^e Biegungen, in ä)iä()ren

burd) ßiniuanberung oberbeutfd^er SBiebertäufer, an ber SDonau

burdj (ut()erifd)e, §n)iuglifc§e, fd^HeBüd^ aud^ calüinifdje GinfÜiffe.

©igentlid^er ^ort ber 33eroegung aber lüurben ba(b Dber= unb

9tieberöfterreicö ; f)ier war e§ im {<,ai)X(t 1571 fo roeit gefommen,

ba§ 9Jtaj;imi(ian IL bem 2tbel roenigfteug für ^lieberöftcrreid^

bag 'Stedjt gugeftaub, in beu il)m jugel^örigen ilirdjeu ei}ange(ifd;en

©otte^bienft ()alten ju (äffen. 53ürger unb — foroeit iljnen ein

^Natronat^rec^t eutgegeuftaub — n)o()l auc^ dauern erftrebten feit=

bem baC- gtcid)e 9ted)t unb nat)men ^§> tl)atfäd)(id) uielfad; oorauS.

2ltg aber Üiubolf II. nad) bem 3:obe 93?aj:imiHau§ ^err

be§ Sauber geworben roar, jeigte er fid^ bolb nid)t geniittt,

biefer ©ntiüidlung freien Sauf gu laffen. ^m ^ai)xz 1576

machte er feinen Sruber ©ruft, ber fidj burd^ fird^Iidje Strenge

-au^jeidjuete, sum ©tattljntter oou Cftcrreid^; im ^atjre 1577

begann er mit burd)greifenbcu ^Dta^regeln ber ©egenrcformation.

^n 9Iiebcröfterreic^ tiatte er bamit giemlid^en CS'rfoIg; bie

©täube fügten fid; teilroeig, bie ^efuiten festen mit pofitiüer

äßirffamfeit ein, unb in ilcelc^ior 5l(ef(, einem groben , fittlid^

ftreugen unb äufeerft gefdjäft^gemanbteu 2Biener 33ürgergfoIjn,

ber eg balb ju ()ot)en Würben, 1587 audj jur ©teKuug eiue§

Ianbe§fürftlid)en Kommiffarä bei beu Stäuben bradite, mürbe

ein . überzeugter geiftlic^er ^yüt^rer ber ©egenrefornmtiou ge=

Sampred)!, Sfulfd)e Giefdjidjte. V. 2. 44
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funbeii. 2l6er auä) in Dberöfterreid^ roiirbe, tro^ üie( ftärfereu

getftlid^en 2Biberftanbc§, fd;ie^üd; bennod) bie Sage be§ 5latt)o=

li^ifMitu^ um uic(e§ gebeffert. 2)a§ ©oangeUum mar ()iei* nid;t

nur in bie gebilbeten ©djidjten ber Otänbe, fonbern nud; in

bie tieferen 5llaffen ber reid;cn Sauern be§ überaus gefegneten

l'anbe§ gebrungen. Unb eben bie Sauern, bcfonberä über=

geugung^treu, luet^rten fic^ juerft gegen bie fatljolifdje Steaftion.

^nbern fie aber in i^rem äßiberftanb big jum .Kampfe fort-

fd^ritten, üerfd^oben fid^ it)nen bie ^kU. Sl)re Unruhen

ridjteten fid; balb nid;t mei)r b(oB gegen bie fird^Iidje, fonbern

and; — unb nun in einjetnen ©egenben fogar oon 2lnfang

an — gegen bie grunbl)errlid)e Sebrängni;?. (So traten fie

gegen ben 2(be[ unb bamit gegen bie fübrenben Äreife ber

©tänbe auf : Sauern unb 2lbe(, beibe S^räger ber 9ieformation,

üerfeinbeten fid). ®a itnirbe e§ 9hiboIf leidjt, be^ geteilten

©egneriS §err §u werben. ®ie Unruljen würben unterbrüdt,

bem 2lbet burd^ einen offenen Srief oom Sol;re 1596 bie

3?eligion'-:-'frei()eit abgefproc^en , befonbere Sel;örben jur 'I^urd)-

fül;rung ber ©egenreformation in ^Ijätigfeit gebrad)t. 5)amit

fd^ien anä) für Dberöfterreid^ , tro^ ininuT nod^ ftarfer ©egen*

uie()r, ha§> G^nbe be§ '^sroteftantigmuso ^u naben, um fo mebr, al§

je^t and) in ben l)ab§burgifd;en Säubern ber Seitenlinien ber

Äattjotijiömug ©ieg auf ©ieg §u erringen begann : fo (jat nament-

(id^ ©rätierjog ^crbinanb, ber fpätere ^aifer ^erbinanb II., feine

Sänber (Steiernmrf, itärntcn unb 5ü-aiu feit feinem 9tegierungg=

antritt tro^ aller eutgegenftet)enben Sugeftänbniffe feines SaterS

ber fatfiolifd^eu @(auben*einl)eit mieber entgegengefübrt; atlein

in bem einen "^dju 1603 redjncte man nad; ben Seidjtjetteln

in feinen ^errfdjaften 40000 wie aud) inuner motiuierte 9tüd=

tritte 5ur t"atI)olifd)cn i^ird;e; unb nid;t otjue 9{ü()rung wirb

ber ^rembe nodj Ijeute in luieber Döllig t'atljolifd) gemorbencn

Öegcnben ^itärntenS unb ber ©teiermarf bie ed)ten 'Isroteftan-

ti^Mnue fünbcnbcn Wrabfteiue ber 3:()anf;aufen, ii'beuenljiHer

unb anbrer iJtbelijgefdjledjter auä bicfer 3eit betrad)ten.

(£o crfd^ien, ganj im Sinne be§ ^^orrfdljerbaufc^, In t)m

crften Seiten be^^ neuen $^al)rl)Uiibcrt-> ber .Svatboli^ivuni^j in
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beu l)ab»6urgifd()eu Säubern aüent^alben aU (Sietjer. Unb

aud^ bie 53ebenfen ber weltlichen ^sotitif fd^ienen jerftreut.

®er Xürfenfrietj flante ah; e» waren für Cfterreirf; QUBer=

orbentlidje 33ortei(e, baB im Qafjre 1597 (Siijmunb S3Qtf)ori;

fein ^ürftentum Siebenbürgen gegen einige f(f;(efifd)e ^err-

fd;aftcn an 91nbolf aU Slöuiq oon Ungarn abgetreten (jatte,

bafä ben ^^ürfen ein fleinafiatifd;er Stnfftanb brotjte, unb ba^

fie im ^aljxe 1604 in erneuten Ärieg mit '^serfien uerroidelt

rourben.

^Jcad^ adebem erfc^ien baö Sftegiment Stubolf» glüdlid;;

man fonnte benfen, ha^ bie bat)eim fonjentrierte 5lroft ^ah^^

burg!§ fid) aud; ber Orbnung ber 3>erf)ä(tniffe im 9ieid)e mit

mei^r ßrfolg suiuenben roerbe: unb in biefem glatte lüar bie

üoHe 9^efatI)oHfierung ber 9Md)5öerfaffung unb bamit bie

Stuicmeräung iebeis prüteftantifd;en ©inftuffeic geun§, o^ne ba^

ben ilorrefponbierenb'en felbft nur ber SSerfuc^ einer ©prengung

ber alten ^^ormen gelungen wäre.

Mein all bie ©rfotge 9üibo(f§ an§> ben letzten ^^afirjel^nten

be§ 16. Sat)rl;unbert§ enuiefen fid; balb als- trügerifd;. 3»
2i>a{;rl)eit morfc^ten er roie feine 9iegierung.

33or attent würben bie ä>ert)ä(tniffe im ^errfdjerljaufe felbft

t)on Qaljr ju ^atjr unertrögUdjer. g^erbinanb I. tjatte ben l)ab§^

burgifd;en ©efamtbefi^^ in S)eutfdj(anb nod^ unter feine brei

<Böi)m gu anftänbiger fürfttic^er 3lu§ftattung oerteiten lönnen.

2lber nun war 9}(aj;imi(ian 11. aU ^nljaber be§ einen, wenn

auä) größten bicfer 3)ritttei(e ä>ater üou fed^g ©öfinen ge=

worben! Unmög(id) fonnte er wieber teilen; e§ wäre ber

offenbare 9iuin be§ §aufe§ gewefen. ©o mußten fid) bie

nad^geborenen Söbne mit (Btatttjalterpoften, geiftlid^er i'aufbabn

unb bergleidjen begnügen: einziger '^ladjfotger im 33eft^e ber

^errfd)aft würbe 9hibotf, ber (S'rftgeborene, nad)bem er 1572

in Ungarn, 1575 in S3öl)men 5um König gewätjtt woröen war.

©g war eine 9lege[ung, bie in ben ^erjen ber 9iad;gebotenen

leidet einen Stad)el gurüdlaffen fonnte.

^a wenn ber ättefte 33ruber ber a)iann gewefen wäre,

burd; glänjenbe ^errfd;ertngenben feine S3eooräugung ju red;t=

44*
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ferti(;en! 9Uier 9üibo(f mar, fo fei)r er e§ fein mollte, bennod^

nfle^5 anbre a(§ ein ^ürft ;
fd^roerfäüig, f ci^niüentiQft, eißcnfinnifl,

nienf(^enf(^eu, roenn nud) f)öcl^ft fhiß unb fnnftüerftänbin, lebte er

innerIjQlb ber 'OJiauern feinec^ ^^atQfte§ {)al(mnficnfd)nftlid)cm

©port unb mobifc^er ©ammettüut. Unb früf) fdion cntraidelte \iä)

feine abnorme Slnlage 511 geiftißer ©ntartung Seit bem (etUeu

^aljrjeljnt be§ 16. ^at)rl)unbert§ fonnte nion bei i(;m an

franfljaftcr $8enuanbtenfurc^t unb äsertolgung§it)Q()n faum nod^

jroeifehi. ^ni ^nljre 1578 t)attc ber Äaifer fidj gum (e^ten=

itial in Dfterreid;, 1583 in Unosarn, 1594 im 9teid)e an ben

ftänbifd;en 'i'ert)anbhingen beteiligt; feitbem tebte er einfam unb

fd^roeren Ülnefdjiueifungcn ergeben im 3""^^» feinet '']>rager

^^ataftio, von aller ai>e(t, jule^t fogar uon feinen 9iäten gurücf^

gebogen unb barum feit etwa 1600 einem Stegiment ber Kammer-

biener unb anbercr untcrgeorbneter ^^erfönlidjfeiten untermorfen.

."Rennte ein fold;er 9}ionard; nod; Erfolge oon ber ^auer

aud) nur eines ^at)rfünftg erringen? ®ie tiefften erfd)ütte=

rungen ftanben beoor.

®er 3(nfto^ fam, wie fo Ijäufig in l)abgburgifd)en Sanben,

oon Ungarn. Ungarn, nodj nid)t brei 9)cenfd)enalter l)inburd) nn--

üerbrüd;lid)er 23efi^ ^ab§burg§, meljr al§ jur ^älfte unter

türtifd)er 33otmäBigfeit, burc^ bic 'Jiöte cnblofer i^rieg^jüge

üon ^reunb unb ?^einb f)eimgefud^t , oon ^aifer unb dhid) in

feinem oerjmeiflung^ootlcn 9?ingen gegen Dften läffig unterftü^t,

fül)lte nod) feine^^ioeg^ in oorau^fe^ungSlofer ^rcue für baä

^an§> §abeburg. Unb feine felbftänbige ^nu-faffung geftattete

ibm, eiferfüd;tig über feine Sonbcrftcllung im ih^an^e bor l)abli=

burgifd;cn l'anber ,su iüad)en. 'l^on biefem 3tanbpunfte au^

fallen bie ungarifdjen 8tänbe mit ^sugrimm, loie eine 9ln5al)l

oon :^anbccHimtern an ^eutfd)e überging, mie ^cutfdje uralten

^kfi^ bc§ großen magi;arifd)en CS)runbabcI>ö criuarben : „Ungarn

für bie 2)tagi)aren" marb jum Sdjlagmort il;rer Un^ufriebcn^

\)ät. 93iit bem 2lnfang bee neuen 3'^()ibii"bert'? aber fam

gciftlidje ^k^brängung Ijinjn. ^^n Ungarn battcn Vutljcrtum

unb (SaloiiiicMiuiö 5lbel unb -i^iigcrtiim biv- in bic liefen

ergriffen. Temgegenüber ftütUe fid; 9{ubolf auf bie fatljolifd;en
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Sifd^öfe be§ ßanbe^, bie oon je()er, roeit oom ^önig mit Quä=

erwählt, roid^tige ©tü^en bcr ()Qb§biirgifd;en ^errfd^aft geroefeit

tooren; unb g(eid)3eitig trieb \^n fein re(igiö)er ©toiibpunft

jur ©egenreformation.

(S§ raoren {)öc^ft unoorfid^tige, ja t)erf)ängnigüoIIe ©d^ritte.

Sf)re ^Ißirfung warb oergrö^ert biird^ äußere Vorgänge in

«Siebenbürgen. 2)ort, in bem fürjlid^ erft für öfterreid; ge=

Tüonneneu Sanbe, erf)ob fid; ein reid;er 3)kgnat, <Bte^i)an

SocSfa:;, al§ felbftänbiger ^erifd;er. 33ei ber allgemeinen

Unsnfriebentieit in Ungarn war eg für if)n ein Seichtes, in

bie^ Sanb oorgurüden; er tüorb nad^ fur^em 3ßw^ern anf

bem Sfieid^^tage üon ©§erenc5 im ^aljxe 1605 jnm ^errfc^er

Don Ungarn unb Siebenbürgen geii)äi)lt unb nod^ in gleid;em

Satire von ben S^ürfen alfS ungorifd^er Jlönig ancrfannt: mit

einem Sd^tage fd)ien bie Ijab^burgifd^e ^errfd;aft jenfeit^ ber

2eit^a gertrümmert. Unb ba§ gu einer 3eit, ha in ben 2)onau=

fierjogtümern bie Saat ber (Gegenreformation in inneren S^^iften

reifte, in ber fic^ in Cberöfterreidj wie in Scieberöfterreid;

fatt;oIifd^e mie eoangelifd^e Stäube jum Sd;u^e if)re§ ©tauben»

gufammengetljan tjatten

.

9iubolf ftanb biefer 'i'age ebenfo eigentoiUig al§> t)ilfto^

gegenüber. SDa traten bie @r§t)er5öge jum Sd^u^e itjreS ^aufe0

ein. 9iubo(f mu^te erleben, bafe feine 33rüber SJiattjiaS unb

9)tai-imilian unb feine $Üettern g=erbinanb unb 3}iai-imilian

iSrnft öon ber fteirifd^en Sinie it)n sraangen, 3}iatt)ia§ jur

£iquibation ber biStjerigen ^oüti! in Ungarn unb jum 3tbfd)hi§

eines ^yriebenS mit ben S^ürfen gu beooIImäd;tigen.

^tatt)ia§, ber einfüge Stattt)a(ter ber 9UeberIanbeS ber

fpätere ilaifer, unterzog fid; biefer erften mii^tigcn politifdjen

2tufgabe, bie it)m in ber ^eimat warb, mit uneriuartet großem

fornmtem @efd)id. ®en Ungarn bewilligte er felbftänbige

SSerwaltung il)re§ SanbeS unb freie Sieligioneübung ber 3lbligen,

^reiftäbte, 9Jiarftfleden unb ©renjtruppen ; bafür trat er mit

ßuftimmung 9iubolf§ an bie Spi^e ber uugariid;en 9tegierung.

1 ®. oben @. 587 ff.
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93ocÄ!at) beflnünte fid) mit ber ^errfcftoft über (Siebenbürgen

iinb einige anftofeenbe Oiebiete; bie Xürfen üerftanben fid^,

freilid) nirf;t o{)ne ©nipfong einer fct)r betrQcfjt(irf)cn ilriegg*

foftencntidjäbignng, in beni ^rieben von 3fitioa=^orof üom
11. 3cooember 1606 §u einem juianjigjäljrigen SSaffenftiüftanb.

So fcf;ienen atte SBibenuärtigfeiten ber ^ofjre 1604 unb

1605 leibüd^ überronnben, fjätte 9?ubotf (§> ertragen fönnen,

9)iatbia§ in ber 2>ermaltnng Ungarn? jn fe()en. 9(IIein fanm

I)atte er bie üon 9)tat[)ia§ abgcfdjioffenen ^Bcrträge genefjmigt,

fo begann er in finnlofer SBeife gegen fie ju mad^inieren;

^ampf gegen Ungarn nnb dürfen, a\i^ bem SBiden beS

3lcatfjia§ entgegen: ba? mar fein ^\d.

3n Ungarn, mo man biefe ^ntriguen überblidfte, regte

fid^ alsbalb ein nener 3lnfftonb. 2Bie follte ba 3Diat()ia§

(gtefinng netjmen? 3"^ eignen 9tettung, raie jur 9iettnng

jeine? .^anfe? blieb il)m faum etroaS übrig, al§> ebenfalls

gegen ben ilaifer üorjugcfien. ^f)at er ha§> aber, fo bot fid^

it)m nnr ein Qalt: bie Sunbe§genoffenfdjaft ber ©tänbe. <Bo

entfc^(o§ er fid^ §u bem Unert)örten: er vereinigte bie 3lu:S*

fd)üffe ber (Stänbe Ober* nnb 9ticberöfterreid^§ mit einem in

^refebnrg üerfammelten nngarifdjen 9ieid)c-'tage nnb bxad)te e§

am 1. ?^ebruar 1608 ju einem Sünbniffe nnter biefen 5lörper=

fd)aften mie mit fid), monad^ bie ^sarteien fid) iierpf(id)teten, bie

befteljenbcn iser[)ä(tniffe jenfeit? ber 2nÜ)a anfred;t ^^n erbalten.

@? mar paffioer 2^i>iberftanb gegen ben Äaifer; natürlid^

manbte biefcr fid) tjart gegen bie ^serbünbetcn. 5lber ba ging

man anf beren Seite nod) weiter. iUiatljia? Ijatte fd;on üor*

{)er bie ©tänbe ader IjabfSbnrgifdjen Sänber anfgeforbert, \\ä)

bem ^sreftbnrgcr 'l\imhc an5nfd)(ief?en; jetU trat menigftcnS

9Jiö()ren anf feine (Seite. 5:amit ftanb ber äBeg imd; ^:prag,

ber aiefibenj be§ Äaifer? offen; mit 15 000 3){ann fe^te fid^

9}(atf)ia? anf ifjm in ^^emegnng; am 10. Wiai 1608 ftanb er

brot)enb in ^öbmifd)=$ik-ob, üier 'Hceilen oon ^'rag.

2Bag blieb bem .^laifer übrig, aU fid), menn and) in alter

?i>ibeniiiüigfeit, ^n fügen? (S'r übergab 3Jiatbia? bie nngarifd;e

Ärone nnb trat ibm Cfterreid) nnb 'JJiäl)ren ah; ein nene?
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dieid) ber werbunbenen (Staube unter 9)cQtt)iQ^ fd^ien im @nt=

ftet)en.

3Sor allem aber trat je^t bie ^xa\t beutlid^ Ijeroor, bie

3Jiatt)ia§ gleii^ einem oerborgenen Duett angefd^tatjen unb bie

if)n mit getieimni^üott^^ elementarer, glei(f;fam f)t)brau(ifd[;er

^raft geljoben Ijatte. 2lm 29. ^uni 1608 fdjioffen bie

ungarifdien, öfterreid^ifd;en unb mäf)rifdjen Stäube gu SterboI)o(,

eine 9)cei(e oor '^rag, einen gef)eimcn Sunb, worin fie fid^ ju

gegenfeitigem ©d)u^e ber g^reüjeit be^ ©eraiffens unb ber

9fieIigion!cübung auc^ gegen it)ren £anbe§l;errn oerpfüdjteten.

Snbem 9Jtat()ia^^ fid; ben Stäuben bis 5ur gegenfeitigen

©teid^ftettung genätjert Ijatte, Ijatte er fidj bem ^^roteftantiismu»

Dfterrei^S anvertraut; unb biefer ^roteftantiSnuiS forberte

je^t fein 9tedjt.

^ein S'Ußife^r ^(i& ^it^fc eigenartige Semegung auf ba§

^exä) §urüdn)irfen jüürbe. ©(^on im fötnifdjen Kriege f)atte

ber i^aifer ben 3tugtrag innerer S^^iftß ^>" 9icidje burdj bie

SBaffengeiualt feiner 2(nge()örigen nidjt met)r üertjinbern fönnen.

S)ann f)atten bie inneren SBirren ber tjab»burgifd^en Sauber, roie

fie hüvd) bie (Begcnrefonnation (jeraufbefdjmoren mürben, erft red^t

jebe ttjatfräftige Sluioübuug ber faiferlidjen ©eroatt im 9teic^e

ausgefd^ (offen, wie fie nur auf ©runb einer root)lbefeftigten

^auSmac^t nod) möglid^ mar.

3e^t nun geigte e§> fidj, baf3 ber ilaifer nidjt bto§ poHtifdj

unh mi(itärifd) er[at)mt mar; es ergab fidj gugleid), baJB er

feine ^auSmadjt auä) in (Sad^eu ber roidjtigften atter j^ragen,

ber Sefenntniicfrage, nidjt mef)r in feinem Sinne in bie 2Bag-

fc^ate werfen tonnte: feine religiös moralifdje 9tutorität mar

gerftört burdj hm merfroürbigen ftänbifd)en Sieg beS öftere

reidjifd)en '^vroteftantiSmuS.

Sd^on bie 33oral)nung biefer 3ufßiiinient)änge, roie fie unter

hen proteftantifdien S3eobad^tern ber (labSburgifd^en @egen=

reformation auftaudjto, mar politifdj oon Sebeutung; fie roie

bie fic^ inuner meljr üottenbenben ^Tfjatfadjen gaben bem ^^sroteftan==

tiSmuS im 9ieidje roenigftenS uodj fo uiel i^raft, bafe er bie
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alte, ben (lefte^ciiben a>er()ä(tnif[cn nidjt \m\)x cntfvredjenbe

<Bd)ak ber 9ieid;eDcrfaf)uiig formal 31t gcrtprengen üermod)tc.

S)ie 9knd)§tQge tooren fd^on feit bem ©iege ber fürftUdjcu

©cmaltcn über .Harl V. in beffen festen 9tcgierunß'oiflt)ren üon

iiinuer gerillterer ^^ebeutuug geiuorben, foroeit ee auf Siimme

unb ^}3iQniiigfaItig!eit ber oerf)nnbelteii g^rageu antam. 9teli=

gioiiiofricbe mit ferbiiinnbeifd;er S^eflaration iiiib geiftlid)em iV^oX'

hdjaW, fotiiie S^ürfenfteuern : ba§ luaren bie roic^tigften ^^eftanb-

teile bes forgen Speifejettel^, bie jebem neuen 3iif'i"^i^^'^"t^^ten

genügen mußten. 9intürlid) ftodte fo bie Jortbilbung be§

§teid)0rcd;te; Inngfam, unnermcrft fd)ien bie $i>erfaf]iing einjn^

roften.

2lber bem I)atte man bod) nod) entgegensuiüirfen üerfud)t.

^m Stt(;re 1555 mar in bem fogenannten Seputationsotag ein

fefter 2Iu^fd)u|3 be^ 9{eid5§tagC^ eingerid^tet morben; ber foUte

eine 9ieif)e von fonft oor ben 9ieid)gtag ge()örcnben fingen

erlebigen. @r f)at in ber Xljat and) in einigen nnd;tigen

fragen ©rgebniffe erhielt. 3u9fiyief^'i ^j'^ttc man il)m n. n.

fpäter anä) bie i>ifitation be§ 9teid)iSfamiiiergerid)tC\ uon

beren mieberfiolter $8ornnt}me ber regelmäfjige ©ang ber cbcrften

9k(^t5pf(ege im 9teid)e abljing, unb bainit and) ^ugleid; bie

le^te 9teüifion ber aufgelaufenen ^rojeffe.

2)a§ mar an unb für fid) eine gang nerftänbige 9)iaf5rege(.

2tQein ba in bem ^TeputationÄtag, mie in allen böbcren 9{eid)§=

inftitutionen, ber HatljoIisi^muS mit einer 'ü)ce()r()eit noii

Stimmen uertreten mar, fo (jatte bie rütu'ige pfäI,^ifd)4n-oteftan=

tifdje ^Hirtei fd;on frü() gegen feine 3iifrt"n»i*-'i'l"et3uiig ©infprud;

erljobcn.

'ison !:lk^beiitung mürbe bie§ 2>orgeI)en aber crft jetU. ^a?

9teid;sfammcrgeridjt l)atte luimlid) im i^^aufe bor letzten "^aljn'

be^ 16. 3al)rlnnibert^ mieberl^olt, im ganzen in uicr ^-ciHen,

eine ber proteftantifd)en 2luffaffiing be-o geiftlidjen l-inirbehalte':^

üorgrcifcnbe :)iedjti>fpred)img eiitmidelt. (S'i? banbelte fid) um

bie «Säfulorifation lanbfäffiger Stifter unb .\{löfter burd^

proteftaiitifd)e Stäube: biefe mürbe uom Avammorgeridit nidit

meljr ali^ 511 9ied)t gefd;el)eii anerfannt. (&\n (5ntfd;eib uon
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ber oIIerßröBcften ^roi^roeite: beim folc^e Ginjieliuiujen l)atkn

überall unb iuQfi"cn()aft ftattgcfunben ; auf iijmn beruhte ein

^eil be!:^ Steidjtinny ber protcftantifd^en ©tänbe.

©araiif Ijatten bie betroffenen proteftontifdjen ^sorteien gegen

bie ergangenen Urteite teilmeiÄ jene 9Jeoifion eingelegt, bie oor

bem ^epntation^tag §ur SSerfjanbhing gelangen mnjite. iionnte

man ba nnn, bei ber fonfeffionellen 3wfö'i^'^^enfe^ung biefeS

^TageCv erwarten, ba§ ba§ Urteil ben ^sroteftanten günftig an§=

fallen tuerbe? S)ie ilorrefponbierenben gfanbten ben 3IU'ogang

Doran§§nfeI)en, nnb um it)n ju Derljinbern, üerlie^en bie if)nen

jugelprenben 9JiitgIieber be§ ^eputationetage'o im "^ai^ve 1601

bie Tagung unter ^Nroteft nod) üor 3tbf(^luB ber 33eratnngen.

(S§> roax ber einfädle 33rud; ber 9teid;icjufti3oerfaffung in ber

oberften, 5roeifeI§ol)ne ^u 9?edjt beftetjenben ^nftang; er mu^tc

gur 3^^^iittung ber 9tedjt§pf(ege im ^l^\d)^ füf)ren. Iber baö

fd^redte bie proteftantifdje Slftiouiopartei nid^t. 2l(f§ auf beni

9iegenc4ntrger 9ieicb§tage be§ ^af)reÄ 1603 bie ?^rage von

neuem nuftaudjtc, erjmang fie bnrd^ bie ®ro()ung, ben 9ieid^^=

tag gu fprengen, eine SBertagnng be§ Streitet big auf eine

anbere „3ufamnienfnnft", b. i). auf« Unbeftimmte. ®amit

mar e§ \i)x enbgültig gelungen, eine ber uiefentlid;ften nod)

i)a[h lebenbigen g^unftionen be§ 9teid)e§ in if)ren ()öd;ften

3(u§erungen (af;m 5U legen; je^t blieb nur nod; übrig, bafe

and) ber 9ieid^6tag non iljr uerljinbert roarb — nnb bie 9{eid)»-

üerfaffung erfcJ^ien gefprengt.

2(ud; t)ierju fanb fid^ balb bie ©elegenljeit. ®ie fleine

©tabt T'onaniüörtl; geljörte §u ben paritätischen fd;roäbifd^en

9{eid5§ftQbten
;
fdjon im 3al)re 1555 tjatte fie eine proteftantifd^e

^ieljrljeit gel)abt. ®ann roar biefe 9}iel)r^eit im Saufe ber

3eit gen)ad;fen ; bie Stabt brobte gan,^ proteftantifcb ju werben.

®a batten feit bem ^a^re 1573 jefuitifd;e Ginflüffe in bem

ftäbtifd;en i^lofter gum (jeiligen ^reuj ©inlafe gefunben, unb

nun ermannte fidb ber ^atl)oli5i§mu§ gum SBiberftanb: üer=^

iiad^Iäffigte -^rogcffionen mürben mit neuem ^^ompe mieber ein=

gefüljrt. S)ag oerurfad^te in ber Stabt 33eflemmungen
,
gumat

bie a)tönd;e feit 1603 il)re ^^^rogeffionen Ijerau^forbernb abl)ielten;
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unb im ^aln'c 1606 fani c§ bei einem neuen Umgang ju offener

©eiüalt gegen beffen ^ei(ne()mer.

Ta griff ber ^oifer, nad) milberen ^JJioferegeln, enblicf) in

feiner 9i^eife bur^; er beauftragte ben ^erjog 9)iarimi(ian

üon 33aiern mit bem Sd^utje be§ fatl)oIif(^en 33efenntniffe5 in

ber Stabt. 9Jiaj:imilian, otmutl)! erft 34 ^abre alt, mar bod)

fc^on im 3?eid^e a(§ einer ber eifrigften fattjotifrfjen dürften be=

fannt; er rürfte in bie ©tabt, ber ein mieberboüer Xumult

injiüifd)en bie faiferlidje 9Id)t angezogen (jatte, mit 6000 93iann

ju 3^uB unb 600 ju 9bB mie ein (S'roberer ein, übernabm bie

33ent)altnng, begünftigte bcn Mat{)o(i5i§muÄ auf jebe 3(rt unb

erftärte, bie 3tabt in ^^^fanb bebalten 5u moüen — bii;-' jum

©rfa^e ber £rieg§foften.

@§ mar ein ©reigni^, ba§ bie -^sroteftanten auf§ 9J(ä(^tigfte

erregte. Unb ^§> fiel in ben 33egiiuT einee neuen 3icid;ü=

tage§. Unb man wu^te, bafe ber 5laifer neuer ©innaljmen be=

burfte, nidjt blof5 gegen bie dürfen, fonbern aud) jur 33e=^

friebung feiner eigenen Sanbe.

(Sollten nun bie '^roteftanten unter biefen Umftänben ben

5laifer burdj 33erailligungen unterftüiu'u unb baburd) ba§ in

SJ)onaumörtb ^Vorgefallene glcid)fam billigen V ^-ür bie i^orre=

fponbierenben mar batan nid;t ju benfen. 3Iber aud; bie

fonferoatiü-protcftantifdien ©lemente maren baju fcinc'^uicg§

bereit. 3lud) fie maren über bie ^onaumörtber 3.Hn"gänge

empört, '^^ov allem aber: gerabe ©ad^fen, ber fübrcnbe ©tanb

biefer '^'artci, an fid) fd;on bem .^\aifer mcnig gcuiogen, fab in

ben 3Sorgängen in Cftcrreidj 8i;mptome, bie jur iserftärfung

feiner 6i§l)erigen Haltung aufforberten. T^ie proteftantifdie Se=

wegung in bcn Ijabc-burgifdien l'änbern l)atte il;in innner aU
fpe^ietl lutljerifd) gegolten, bereu Mird;en erfdjienen il)m aU$

^oc^terfird^en 3Bittenberg§ ; barum tjatte 5lurfürft 6l)riftian II.

fd^on im ^abre 1604 trot'i aller faifcrlidion Wefinnung -liubolf II.

uor meitcrem ivorgeljen gegen ben '|>roteftantiö'mue Cfterreid;;^

gemarnt. ITsct^'t nun fd)irftcn fid; bie proteftantifdjen Stäube

Cfterreid)5 focben an, mit 'OJiatljia'? gegen bcn fatbolifd;^
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fauQtiftfjen ^aifer ?^ront gu mad^en — unb ha ^ätte man ifinen

in ben 3trm fallen follen?

3lnf bem 9ieid^§tage, her am 12. Januar 1608 eröffnet raorben

Toar, waren alle ^roteftanten barin einig, feincrfei (Steuern ju

bewilligen, cl)e nid)t wenigftenä ber 9?eligion§friebe bc§ ^al)re§

1555 beftätigt unb bie gerftörenbe ^ritif, bie von fatljolifd^er

©eite je^t nic^t feiten baran geübt würbe, unter ©träfe ge-

ftellt fei. 2ll§ biefer 2tntrag t)on fattjolifc^er ©eite nid^t un*

bebingte Slnna^me fanb, ba benu^te wenigftenS bie pfälgifd^e

^Partei al^balb ben 3lnta§, um ben diei^^taQ §u fprengen: —
am 27. 2Ipril oerlieBen il)re ©efanbten 9?egengburg; oljne 2lb-

fd)ieb nutzten bie ©tänbe au§einanbergel)en ; bie le^te groBe

^nftitution, bie bie ©inlieit be§ D^teid^eg nod^ gewäl)rleiftet

unb öerfünbet §atte, ber 9teicf;^tag, erfd^ien oernic^tet.
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Ktiion unti figa, tiretfjiöjaljtiger Irtfö, votfi-

I.

9)iit bem 3lu§gQnge be§ 9?eid)§tag§ com ^al}te 1608 mar

bie 9?eid)§üerfQffung ti)atfäd)lid3 iuinbcften§ Quf längere ^dt
Ia{)ingelegt roorben; bem S^erfaU ber alten i^ird^e in ber erften

^ätftc be§ 16. ^alji'ljitnbcrtv mar ber St'rfall bee alten Staatel

im erften ^al)rjel)nt be§ fiebgefinten gefolgt. 3)ie üolle Um^
mäljnng anf bem ©ebiete be^- ©eifte^^leben^ nutzte and^ ba^

cint5ere G3erüft ber politiicl)en ©inridjtnngen erfd^üttern; bie

einjelncn 2eile be§ $Keid;e§ ftonben im begriff, il)re eignen 3Bege

5n get)cn, fie uerftanben fid) and) in ben längft fdion enger

befdjränften , mcniger 5al)lreid;cii 3(nfgabcn bec^ ^Ikid^e^tag-S

nid^t mel)r.

3)ie[er Si'ftanb nmr nid)t bnrd) rafdje Umfd)lägc nernnlafjt,

fonbern in langjamer (5ntunrfhing l)erbeigefnl)rt morben; jer^

brödelnb, nid;t umgeftaltenb l)atte ber ^^sroteftantiiJnniiS auf bie

5l^erfaffnng gemirft. ^iefe ^l)atfad)e aber, bie in ber iinicrften

Gntmidlnng ber ^inge begriinbet lag , batte ^ugleid; eine

fonferoatiü^proteftantif^e '^^solitif, luie [ie bie fäd)nfd;e ^^^artei

ncrtülgte, notmenbig in fid) anfbeben muffen. So mar bie

urfprünglid; fiidjfifdje Cberleitnng ber vvoteftantifd;en '^Utlitif
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immer me()r in ben ^intercjrimb getreten; unb je^t fonnte e§

feine g^ragc mef)r fein, ba^ bie pfätäifrf^e, beftruftioc Haltung immer

3Qt)(reidjere 3(nf)änger gewinnen mürbe, ©c^on bie 3^ort)d)ritte

bes Galoiniemue bejengten bies; bi§f)er roaren neben ber ''^falj

nur nod) ffeine 9ieidj'5ftänbe reformiert geraefen, 5. ^. Smeibrücfen,

2lnl)att, 9iaffau, Bremen : je^t trat Sanbgraf 9Jcori^ oon Reffen,

ber j^ürft be§ einft neben Äurfac^fen füljrenben proteftantifcfien

Sonbe^, jum 6alt)ini§mu§ über. ©leidijeitig tarn je^t

enblid^, ba man, be§ ^teid^eiS bor, bie ^Jotmenbigfeit gegen-

feitigen Sd;u|e§ ftärfer empfanb, ein proteftantifd^er 33unb

unter fieitung ber ^urpfatj gu ftonbe. 3lm 12. 9)?ai 1608

begannen in bem an§bad^if($en S^orfe 3If)aufen unter 3^üf)rung

beÄ plänereic^en dürften (Eljriftian üon 3(nf)a(t, ber bie J!ur=

pfa(5 oertrat, Tseri)anblungen, bie fd^on nad^ brei 2^agen 5um

3tbfd)Iufe jroifdien SBürttemberg, Sabcn, Nienburg, ben branben-

burgifc^en 9)iarfgrafen unb ber ^sfatj füt)rten. 3" ftanbe fam

ein an fid) nic^t ot0 fonfeffionell bezeichnetes gegenfeitige§

(Sd)u^uierbä(tni» aller ©enoffen. 3^ementfpred^enb trat eine

befenfio gemeinte £rieg§cerfaffung ine Seben, für bereu §anb=

I)abung im gröBeren ein gemeinfame^ ©eneratat, junäd^ft be§

^fätjer Äurfürften auf brei ^a{)re, begrünbet marb. 3)ie

33unbe§faffe foUte in bem näc^ften ^at)rfünft burd; 3öt)Iung

oon 90 9tömermonaten, in bem barauf folgenben l^^i^ji^f^^ft

burd) 3ot)fung üon 50 Slionaten gefpeift werben : ba§ ergab für

bie erfte ^eriobe etwa 575 000 ©ulben, eine für ©efenfiofriege

oieüeic^t auSreii^enbe, für 2lngriff§friege jebenfotl^ gu geringe

(Summe.

Ser Sunb, bem balb ber 9kme Union gegeben rourbe,

bot atfo nur bie notroenbigfte Sd^u^rae^r oor etroa crfolgenben

2lngriffen. ^Tae blieb and) in ben näd^ften ^al)ren fo. ^wav

traten einige neue ^Diitglieber bei, fo 3roeibrüden, 2lnl;ült unb

bie SSororte ber fübbeutfd^en 9ieidj^ftäbte, aud^ gemann er ein

freunblidje» 3?ert)ältni§ ju J-ranfreid; unb ben ©eneralftaaten,

aber feinen 6t)arafter oeränberte bae nid;t.

^uäiüifdien liatten aber aud^ bie ^atl)olifen bas imtürlid)e

93e.bürfnie gefüljlt, fid; ju einen, ^ie geiftlidjen g-ürften auf
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tl^rer ©eite l^atteu fid^ fd^on feit ber Sprengunc} be^ ®eputation^=

tage^^ biird) bie *:]]roteftanten naä) einem ^d)n\^e uim^eieFieii

;

feit bcn 3]orgniu3en uon 3)oiiQUiüörtl) teilte weiter lltnriinitian

von 33Qi)ern it)re ©mpfinbungen ; unb bie Äurie, (ängft auf

eine Ginignng nHer i^attjoüfen bebndjt, trat luenitiften« ber

einmal innljanbencn günftigen Stimmung nid)t entgegen. ^n\)C^

bie ^inge fd)ritten auf fattjoIifd;er ©eite langfnm üoran.

9.Bie foüte bn§ ä>er()ältni!§ be§ neuen S3unbe!§ 5U Cfterreid^, al§>

bem Xräger ber üerfaffungSmöfiig neutraten, parteilofcn ilaifcr=

!rone, geregelt werben? Unb ber SJ^ainjer ©r5bifd;of, bem al§>

rangerften ber 5^urfnrften bie 33ert)anblungen jufielen, war (affig

unb ungefd;irft.

So griff enbUd^ 9)iar von Sai;ern burd;. ^atte er fid^

in ben erften ^aljren feiner 9tegiernng uon 9Jeidjc--fad)en eigentlid;

nur um bie 5Cürfengefaljr ernfter getümmert, fo war er barauf

rafd) 5um geiftigen unb politifd;en g^ü^rer ber ©tänbe feines

33efenntniffe!o geworben. 3n 5>erbinbung mit bem 5turfürften

©ruft von ^'öhi brad^te er e§ im ^uni 1609 ju einer im :!iiaufe

beö 3oI)ve§ 1610 nod^ beffer au^gebilbeten Siga jwifdjen ben

brei rt)einifd)en Ävurfürften, ben 33ifdjöfen von aBürjburg, 3lug§=

bürg, itonftanj, SJegenSburg unb ^^affau, fowie einigen ^*rälaten

— alfo fdjwad;en geifttidjen g^ürften. 9iatürlid) warb er 33unbe!3=

leiter unb ^unbeSfetbljerr; bie £rieg§beifteuer bes erften Qal^reS

betrug 30 Siömermonate.

<Bo ftanbcn fiel) im 9Md;e ^roteftanten unb .slattjolifen in

befonberen :öünben gegenüber; nur ba:3 ^axbi ^abioburg unb

baS ^au§> ai}ettin Ijielten fid) nod) felbftänbig unb abfeiti?. Sn=

jwifd^en aber waren im ^^Beften (5'reigniffe eingetreten, bie eine

weitere AUärung ber internationaten wie ber nationaten i^age

bringen mufUen.

:Hm n. lUprit 1609 war eS, unter $8ermittlung uorneljmlid;

5\önig ^cinridjS oon ^^ranfreid), ju einem waffcnftillftanbäl)n=

lid;en Jyrieben auf ,^wölf 3nbre ^wifcbcn ben Weneralftaaten unb

Spanien gefommen'; ibm folgte am 17. ^uni 1609 ein :Ihh-=

' S. oben ®. ßOG.
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trag srcifrfjen Gnglonb, ^ranfreid) unb ben ©eneralftoaten,

beffen ©ee(e luieberum l^einrid) IV. mar, mit bei* 3pi^e gegen

Spanien unb bamit übcrijaupt gegen boij ^au;? ^aOsc-'burg.

^n bei- 3wif d)^"5eit aber, am 25. Wiäx^ 1 609, war ber unglüd

=

üä}e (e^te ^erjog üon^ü(id) geftorben: bie^üüd^er Grbfotgefrage

TOar eröffnet, ße mar f(ar, baf3 in ii)xcn\ 3üietrag bie gegne=

rifd^en ilräfte mie in Seutfdjlanb, fo in SBefteuropa fid^ meffeu

würben.

3iun fiatten insroifc^en unter ben proteftantifdjen S3euierbern

Sranbenburg unb 9^euburg einen ^orfprung iljrer Slnfprüc^e

gewonnen; Nienburg namentUdj, feitbem ber ^^fal^graf äßoifgang

SBilfielm, feit Cftober 1603 münbig, an ben 9tegierung§gefdjäften

teilnahm. ^i}mn sunäc^ft ftanb bat)er je^t ber Jloifer, ber

bog Sanb aU ertebigte^ £el)en fegueftrieren tuoQte, gegenüber.

33eibe ^^arteien fud;ten nun nad^ bem 3(b(eben be§ ^erjog^

fid; oor aUem in ben'tt)atfäd)Iid)en 93efi| ber ßänber gu bringen.

^n biefem SBettberaerb fiegten gunäc^ft S3ranbenburg unb 9leu=

bürg ; unb unter ^Vermittlung be§ Sanbgrafen 9)cori^ oon Reffen

in bem ^ortmunber 5ßertrage üom 10. ^uni 1609 geeint,

Tou^ten fie unter 3(u§fd^Iu^ gegenfeitiger, fie Iä()menber 3=einb=^

fetigfeiten bie Territorien nid;t b(oB einjunef^men, fonbern aud;

gur 3iifnebent)eit i^rer Seoölferungen gu uermalten. ©^ maren

Vorteile, bie it)nen fofort an6) ba§ SBotitiüotten ber großen

proteftantifdjen unb §ab§burg feinbüdjen 9)iöc^te eintrugen;

bie Union wie ^einrid) oon g^ranfreid) orbneten ©efanbte nad;

©üffetborf ah.

2lber unterbeffen f)atU au<i) ber Äaifer ju öonbefn be*

'gönnen. @r fiatte alle ©rbanraärter cor feinen 9?eidj;i[)ofrat

al§ bas suftönbige ©eridjt gelaben. @r ^atte £ommiffarien ab=

gefanbt, um bie fianbe unter ©equefter §u nel)men. Unb a(g

biefe wenig (E-rfoIg Ijatten, Ijatte er über fie tiinweg ben (Srj=

Ijerjog Öeopolb mit ganger ä>oIImad)t abgefjen (äffen, unb biefem

war e§ gelungen, fid^ om 23. '^uH 1609 in ben ^efi^ ber

^eftung ^üM) gu bringen.

©amit ftanb je^t in hm jü(id;fd)en Sanben ©ewatt gegen ©e=
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rcalt; mir ein fricgerifdjer 3Iu5trat] bei* (Jrbfolgefrage fdjien

nod) bciifbar.

3UH'r nui§te bieicr nidjt fofort alle großen 9)Jädjte in feine

©trübet 5ief)en'? äBie ronren bie ©enerolftoaten an beni Se=

ftnnbe cine^5 ouangelifdjen, Jyranfreid; am 33eftanbe eineS ntd^t^

I)ab!§luirgi|d;en 'JUeben1jein§ intereffiert! 3)a§ ^au§ ^ab§=

bürg ober fat) je^t einen feiner @r§l)eräöge al§> 6tattt)a(ter in

ben füblidjen 9]ieberlanben, einen anberen al§> @euialtl)aber in

^ülid;: bem 5laifcr wie Spanien luar c^ gleich widjtig, biefe

^4iofitionen jn fjolten. S)ie proteftantifd^e Union in 2)eutfd)lQnb

enblid) mar langft anf bie Seite ber 3(nuHuter i()re5 33e!ennt--

niffee getreten, nnb bie Siga, obg(eid; an fid) beni ^tiebcrriiein

ferner ftet^enb, war bod) roegen be§ 5lö(ner ©rjftiftg nnb be§

baijrifdjen ^srinjen ©rnft auf feinem ©tutjle and) in ben fingen

beS Storbiueftenso feineSroegS meljr üöüig gleidjgüttig.

2Itt biefe ©egenfä^e großer unb fteiner 3J[rt fanbcn nun

aber redjt eigcntlid) üjren 9Jiitte(pnnft in g^ranfreid). 3iO(^

einmal geigte e« fid), ba|3 J^vanfreid; bog ^erglanb ber Stationen

be§ mittelattcrlid) ciüilifierten ©uropaS war. .flönig ^einrid; IV.

fal; fid) ol)m weitere» im centralen 3k'reid;e ber iinberftreitenben

S3eftrcbungen (Spanien^, Italien», Cfterreidjg, ^eutfdjlanb»,

S3elgiene unb 6nglünb§ Qx allein fonnte bie ^^ab^-'bnrger in

Spanien unb Italien angreifen; er allein faft foinite G-nglanb

bem 33unbe ber norbifd^en ^-).U-otcftanten erfolgreid) jufütjren,

<£o raar e§> bie grofee g^rage bc^ ^aljre^^ 1609, ob er bie ^ülidjcr

Grbfolgefadje jur (S'utjünbnng einct? grof3en ilricge^, mie e§

fpäter ber breif^igjäljrige gcniorben ift, nnb bamit jur i^öfung

ber fd^ou auf§ änfierfte gcfpainiten C^egenfätu' (Sniropa» aui^''

nü^cn werbe.

^einridj, ber jouialc ^tealpolitifer auf bem franjöfifd^en

Xljrone, ging mit jener bieberen ^interljaltigfeit, in ber er

a)ieiftcr mar, oorfidjtig, taftenb, fd;lie^lid; entfdjicben biefe:5

Si^eg». ©r fe^jte ben grinnnigcn Jyeinb ber .s^absobnrger, ben

'^^'^^9, ^''i'ii'l (S'manuel oon SauoDen, einen 'lluinn uon bem

loibcnfdjaftlidjen l'cben!?5ug be§ (Sinciuecento , in '^^emegung,

bamit er, nad) Süben norbredjenb, einen 5\eil in bie fpanifdj=
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öfterreic(;ifcf)eu 3"ffl"^'"fiii)äni3e treibe; er tarn ber beutfc^en

Union entgegen, bie mit ben proteftantifdjen i;3n()abern Sü(i(f;§

geiüillt luar, gegen ben (S'rjberjog ;$ieopolb jn ruften ; er begann

mit ßngfanb unb ben ©eneralftaaten über beren 2;ei(nal)me an

bem fonunenben ilriege jn üerbanbeln, nnb biefe t)eripracf)en

im gcbruar nnb 2(prit 1610 cim nidit unbebentcnbe 2^ruppen=

mad^t. ä?or aüem aber rüftete er felbft. ^m a)iai 1610 (jatte

er 6000 ©cf;rriei3er, 12 000 2)iQnn franjöfifc^er Infanterie,

3500 9)iann ^aüaderie beifammen ; man Ijörte, bafe er in wenigen

STagen jur 31rmee abgef)en roerbe, um felbft ben Cberbefe^l §u

übernel)men : ba raarb er, am 14. ^DJai 1610, ermorbct.

@» raar nid)t blofe ba§ @nbe ber grofsen ^^s(äne be§

^önigg. ^ranfreid) fd;roenfte biic 511 ben ^agen, ba 9'?id;e(ieu

bie glänjenbc ^>oIitif be§ 3^oten mieber aufnaE)m, meijr ober

minber auf bie Seite Spaniens; faum ba^ e§ im ä>erein mit

ben englifc^en, ftaatifd)en, beutfd;en Gruppen ben Grjljerjog

Seopolb au§ ^iüicb oertreiben unb bamit bie QüUc^er Crbfoige^

frage ju gunften ber proteftantifd;en 33eit)erber erlebigen l)a(f.

5Bon etwas äöeiterem luar nid)t bie 'cHebe.

^ie unglüdlidjen Sauber am 9lieberrl)ein aber fanben auc^

je^t noc^ nid)t noKe 9iul)e. Sd^on frütjer £)atte jroifdien ibren

gemeinfamen prote[tantifd;en 33efi^ern gelegentüd) Uneinigfeit

gef)errfd^t. ^e^t, nac^bem mon be§ ©rudeg äußerer ^einbe

giemlidj (ebig roar, oerf($ärfte fid) biefe oon @rab ju ©rab,

unb ber oerfeblte 'l^erfud;, burd) eine -isermäblung bee ^Jeu^

bürgert 2Bolfgang SBilbelm mit ber S^oc^ter Qol^ann Sig^

munb§ Don Sranbenburg h^n ^rieben tjerjuftellen, oerboppeltc

fie 5U erbittertem ^affe. ^n biefer Sage luarb äi>o(fgong

Söilljelm fatl)olif(^ unb oermätilte fid; mit einer ©d^mefter

feine§ 33efe^rer!o "»Diarimilian uon 33ai)ern; 3ol)ann Signuutb

anbrerfeit'^^ folgte einer (ängft in iljm emporbringenben Ueber=

jeugung unb trat ^um (Saloini^mu^ über. @g Tpar ein ooHeg

21useinanbcrgeben ber gemeinfamen ,3nl)aber auf fonfeffionellem

©ebiete; es rcurbe politifd) crgäuät, inbem iid) ber 9teuburger

ber Siga, ber Sranbenburger ber Union anf(^(o§.

Sollte e§ nun ju neuen friegerifc^eu 'Vorgängen loegen

2amptecf)t, Xeutic^e ©eidjic^te. V. 2. 45
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ber immer mä) nid;t üöüig gelöften Grbfolgcfrage foinmen?

3Iu(i) biecMual luurbe, tro^ ber 'l>crl;eeriim3 ber jülidjfrf;en Sanbe

burd) 3::ruppen ber Spanier loie ber ©eneralftaaten , ber

bro()enbe 2Be(tfrieg üenuieben; ber S^ertrag üon .Tanten uom

10. 9ioüember 1614 löfte bie ^oppetregierung auf unb tei(te

bcn ©rbbefi^: ßleue, 9}iarf, ^iaüen^berg unb 9taücnftein fielen

an 33ranben(nirg, ^iilid) unb 33erg an 9ceuburg : feiner ^^ßartei,

ineber ber fatl)olifd;en nod^ ber proteftantifd;cn , mar ber

9iieberrt)ein üöUig 5ugefallen.

9tatürlic^ aber füfirte biefe Söfung roie bie if)r üorau^»

get)enbcn Greigniffe gu allem anbercn, a{§> ju einer ^krul;ignng

Seutfd;lanbC^. ^^roteftanten unb ^atljolifen , Union unb

ßiga ftanben iiä) t)ier oon 3at)r ju ^alir feinblidjer gegenüber,

unb nur ba« ©efül)l gegenfeitiger rijumad^t unb bie ^yurd^t

Dor ber auBerorbentlidjen ^serantroortlidjteit , bie jebe @nt=

jünbung ber 5lrieg§fadel mit fid^ bringen mu^te, l;ielten ben

jyrieben aufredet. 9lnbrerfeit§ aber fudjte man fid), au^^ ben

gleidjem @efü()l I)erau§, für alle i^älle internationale $8er*

ftärfungen ju oerfd;affen. 2)ie Union fdjloB im 9tpril 1612

einen AMegsoertrag mit ©nglanb ab, morauf fid) il)r ?yüt)rer,

Äurfürft ^riebrid; V. uon ber ^:pfalä, ber fpätere ä^^interfönig,

mit einer Xod^ter 5lönig ^üM§> I. t)ennäl)lte; im Januar 1613

folgten 33erl)anblungen mit bem (Sd;roebenfönig ©uftau 9lbolf,

ber bcn ^^roteftanteii fdjon bamal§ als ber Söme au^-« 9Jiitter=

nac^t erfd^ien; im 9JJai 1613 unirbe audj mit ben ©eneral*

ftaaten ein ^unb gcfdjioffen. ®ie i^iga aber befd)lof5 im ^liärj

1613 mit l'otl)ringen , (Saüoyen , bem '^apfte unb Spanien ju

Derljanbeln unb glaubte fid; fidler, ba§ biefe Sd^ritte f^ranf-

reid^ nid)t nerletwn mürben.

Unter biefen Umftänben tonnte man bem erften 9teid^§tage,

'om ber neue itaifer 9Jcatl)iay etma abl)alten mürbe —
9iubolf II. mar am 20. Januar 1612 geflorbcn — mit

Spanming entgegeufel)en. 2(m 13. 9(uguft 1613 marb er ju

Siegenc-'burg eröffnet.

^rotibcm mürben bie 9tui?fid)ten, monigfteu'^ lum gemiffen

.iireifen ber faiferlid)on 'Jiegierung, al-^ nid;t allju ungünftig
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6etrarf;tet ; unb fd^on bie Xi)at'ia^i, bo^ beibe ^arteten raieber

auf einem 9?eirf;c-tage fid; sufanunenfanben, fonnte qIö ©eiuiim

geüen.

i^aifer Ü)kt^ial, a^tubolf» trüber, mar eine Sßtener 9?atur

im fi^(erf;teren Sinne, leutfelig, (;eiter, (iebeniSiDürbig, auc^ oon

einer geioiffen betriebfamen 3(rbeit»lnft, aber oberfläcl^lid^,

borum in feinen äfnfrfjauungen unficljer unb von anberer

3tnfi(f;ten abljängenb ©o tobte an feinem §ofe oon üorn=

herein ber £ampf ber 'Mtc um ben ^^ii^ ber faiferlidjen

SDMnung. 9cun ftanb 3)iat[)ial anfangs foft ganj unter ber

geiftigen ^errfd^aft Rkil§>, be§ m\§> befannten „©eneral^

reformator§" Cfterreic^S. 3tber ^(eft war jet^t nic^t mef)r

ber alte ^roteftantenfreffer. S'a» 3rf)icffal ber t)abSburgifd;en

Sauber im ki^kn ^a^x^eljnt n)ie bie Soge im 9teid^e Ratten

if)n gtei($ einbringüd^ gekört, bafe ber furd^tbare .^antpf atter

gegen alle nur nod> baburdj ju oermeiben fei, ^a^ man ben

^roteftanten üerfaffungSmäBige Si^Ö^ftäubniffe moc^e. Söiber-

TüiUig jroar, bodj in feiner 2(nfd)auung ber Sage fonfequent, mar

er äu foId;en 3iiö^ftänbnifien bereit unb fud;te ben Äaifer baju

gu beroegen. 3Iber ber 5laifer ftanb anbrerfeitS unter ben Gin-

Tüirhmgen ftreng fatljolifc^er 9töte, 5. 33. De» 9ieid^!ot)icefan3(er§

t)on Uhu, fomie ber ftrengg(äubigen ^^ringen feinet ^aufe». Unb

tiefe roottten nic^t» von 33erföf)nung roiffen; ber ilaifer foile

üietmeljr ber Siga beitreten unb bamit ben beftel;enben @egen=

fö^en bie üottfte, ftarfte Sd^ärfe uerleitieu.

9}tat^iaic eröffnete ben Sieic^Stag unter bem boppetten

eintriebe beiber 9?idjtungen; an^:^ eigenem aber begehrte er uor

attem eine redjt (jotje "Xürfenfteuer gegen ben neuerbingS an-

brängenben ©rbfeinb; bie unerl)i3rte 8umme von 260 9?ömer-

monaten fotlte bemiiligt merben.

9(uf bem ':Heid)!§tag begann nun ha§ alte epiet. Sie

^roteftanten forberten erft 3(bbilfe ii)rer 33efd;merben ; barauf

mürben fie roofjlgefiunt an bie 33eratung ber ^ürfenfteuer

treten. Äleft riet bringenb, auf biefen 3Sorfd;(ag einjugetien.

Slllein ber 5laifer, ber -immer metjr von ftrengften 2lnfd^auungen

bef)errfd)t marb, üerfagte fid) it)m: oor allem fei bie Xürfcn=
45*
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(teuer 511 erlcbißcn. Unb bamit biefer ©anjj ber ©efc^äfte

o()ne ©prent]uiu] bc^i 9teic^§tag§ möglid; fei, er!(ärte er aüe

Söefdjlüffe beio 9f eid;etai]ö , raie fie 0011 beu *iiat()oIifcn über

bie Äöpfe ber ^^rotcftanten (jiniueg n'-'f'^Bt luerben foiinten,

für reid)§redjtlid; gültig. ©«$ roar, bei bem gegenfeitigeu S^^^j^^'i"

üer()ältni§ ber fatt)otifd;en unb proteftantifd^cn Stimmen im

9teidj§tag, gegenüber bem bi§i)er gütigen 9ted)te ein einfad^er

2lft ber ^ergerooltigung ber '^^roteftonten.

^n biefem 9higcnblide aber t)örte man in 'JJegenIburg,

baJ3 ber ^rieg von ben 2:^ürfen bereite oorfrüf) mit 80000

9JtQnn eröffnet luorben fei. G;? luar gegen nlle (Jnnnrtung

;

bor itaifer fonnte fid) nid)t meljr auf lange Erörterungen ber ^OX'

fragen einer (Steuerberoiüigung eintaffen ; er faf), ha^ er unter

ben üorl;anbenen Umftänben ben ^^sroteftanten entgegenfommen

muffe; unb ba bie!§ nad; allem @efd)el)cnen innerljalb ber

^serlianblungen be§ 9ieid^5tag§ nidjt mef)r möglid; roar, fo

genefimigte er, baB bie protcftantifd^en ^ef($roerbcu auf3erl)alb

be^ Sieidj^tagiö in freien Konferenzen unter ber iieitung be»

r)erföt)nlicl^en ©r^ljerjogS 9)cai-intilian erörtert werben foHten.

®iefe ilonferenjen begannen inuncrljin Ijoffnung^oreid;.

2ltlcin ber Äoifer oerbarb aud; l;ier allee burdj crneuteiS 8d;roanfen.

Dt)ne baö ©rgebniS ber ^onferenjen abguroarten, brad;te er

bttio ^srojeft einer neuen prooiforifdjen Türfenfteuer uon 30

3iömermonaten im 9ieidj£->tag ein unb beftätigte anbrerfeitio

faft feinet ber 3iigeftänbniffe, bie 9)iQi"imitian ben ^^roteftanten

im Saufe ber Äionferenjoerbanblungen geglaubt batte nuidjcn 5U

föiuien. So roarb fd)lie&lidj iebernmnn mifenuitig; unb Wia^u

milian, beffen Stellung allmäl)lid) läd;erlic^ ju roerben brol)te,

oerlieft 9tegcnÄburg am IG. Cftober.

)b}>a§> roar nun ju tljun ? S)er Sluiögang nuifste nod;

fdjlimmer fein, al§ im ^atjre 1608. 2)ie '-proteftanten reiften

ab; ber ^)ieidj2>tag roar üon neuem gefprengt. 3)ie Matbolifen

aber beroiliigten nun mit Stimmennu'brljcit bie prouiforifdje

Xürfenfteuer , unb ber i{aifer nal)m il^ren äk'fdjluB al^

giltig an.

So ftanb ber Maifor nidjt meljr über ben Stäuben, (i'r
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l^atte bog Qlte 5Red)t su gunften feines 33efenntmf[e§ gebro(f;cn

;

er TOar fattjoUfd^er "Ivarteigäiißcr geiuorbeit, mod;te er and) mit

einer Uncjiltigfeitioerflärung bcr proteftantifd;en Union roie ber

fQtt)olifd)en Sigo im ^a^re 1614 einen ofmmödjtigen SSerfuc^

jnadjen, feine Unporteilidjfeit forntett §u roaf)ren.

IL

^njtüifdjen l)atUn aber aud; in Öfterreic^ bie Singe einen

l^öd^ft beben!Iid;en ©ang genommen.

Sr^ir entfinnen nnS, ba^ im Qatjre 1608 9.1iat()iQ§ nnf

©runb tl)ätiger 33ei!)ilfe ber nngorifd)en, öfterreid)ifd;en nnb

mäf)rifci^en ©tänbe ben ^aifer S^inbolf 3ur 3lbtretung bor

^errfdjaft über feine Sänber mit Stuenatime 53ö^men§ ge-

gronngcn batte. Unb parallel mit biefem ©reigni^^ roar bie

^egrünbnng eineS
,
allgemeinen ftänbifdjen ^ünbniffe» ju

©terboljol gelanfen, in bem fid^ bie ©tänbe namentlid; and^

gur 3lnfred;terl)altnng \i)xe§> ^roteftantiSmn^^ üerpflid)tet l)atten'.

^catürlid^ roar bie S^olgc biefer 3iif^i""i6n^änge, ba§

nunmeljr überall in b^^bsbnrgifc^en Sanben ber ^roteftantiemnS

fein ^anpt loieber ftolger erl;ob; befonber^ in 3^ieberöfterreidb

l^atte 9)iatf)io§ fdbroer mit ber proteftantifdb^ftänbifd^en Cppo^

fition nnter ber 3^ül)rnng be§ geioaltt^ätigen @ra!omu§ uon

STfd^ernembl §n fämpfen.

2Beitan§ am fül)nften aber traten bie ^roteftanten bod;

in «ö^men anf. ^n ber 9Jot be§ ^aljreS 1608 batte 9^nbolf

it)nen 9teligion§freibeit cerfpred^en muffen; e§ lag in feinem

franfljaften 9Befen, bafe er bie!o ^i^erfprecben balb barauf alg

md;t gegeben betrad;tete. ®a!o aber maren bie proteftantifd^en

©tänbe nicbt geroiHt ^n ertragen, ©ie traten in ^-prag 511

eigenmäd)tiger ^agnng 5nfannnen; fie organifierten ben be-

waffneten SlUberftanb ; fie uerbanbcn fid) mit ben fd^lefifd^en

©tönben; fie nnif5ten bie «Spmpatbien ^nrfürft (Sbriftian^ üon

©ad^fen, üon jeber be§ Sd;ü^er!o ber öfterreid;ifd)en ^^roteftanten.

1 ©. oben <B. 685.
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311 geroiiincn ; fio begannen fogar mit ber Union 5U ücrljonbeln.

2Ba-3 luoütc 9iubolf biefem oietfodien ^rucf entgcgenftellcn ?

^ev ftarrfinnige 9)iQnn mufete fid^ nunniel;r, am 9. ^uli 1609^

jum 6r(a§ eine^^ ^^cajeftät^briefec^ bequemen, ber bic oer[)a§te

^e^erei freier I)in|Mte, a{§> je. ©r proHamierte bie proteftnn=

tifrf)e Äird^e n(§ ein grofeeg 33erfaffung6inftitut bc§ Sanbe», an

beren <Spi^e aUi oberfte 33e()örbe ein ilonfiftorium , aU oberfte

Sel^rnnftalt bie ^^srager Uniocrfitat fteljen foüte, beren Leitung

ferner ben Stänben iinb ben ^efenforen, einem befonberen, von

ben ©tänben gen)äf)Iten Sdjntiau§fd)uffe, an()eimfie(. @r fprad^

ben ©rnnbfn^ an§>, bn§ niemonb burd) irgenb lucn nnb irgenb

TOc(d)e§ 9Jiitte( feinem 33efenntni^^ abfpenftig gemad;t roerben

bürfe; er gab ben Ferren, 9tittern unb föniglidjen Stäbten

bnS JRed^t, in ben ^ird^en ibrer 5^olIatur ©eiftUdje i{)rel Se*

fenntniffc§ an^nftellen, unb er geftanb ben ^srotcftanten ju, in

ben fönigli($en ^errfd^aften, gu benen nad; altem Sraucf) alle§

Äirdjcngut geredjuet inarb \ ©otteSbienft ju ()alten unb ilirdjen

gu bauen.

ai>aren mit biefem Bi'öeftäubniio ^sroteftanti§mu§ unb

(Stänbetum in 93öf)men in gleidjer äl'eife bcfeftigt, fo trugen

meitere ßreigniffe in ben öfterreid;ifd;en ©efamtlänberu ha^u

bei, biefen 3^9 ^er ©ntmidtung, unb nid^t blofe für Sötjmcn,

nod) 5u üerftärfen. .^aifer 9hibo[f nämtid;, üon malinuntjigem

i^affe gegen ^DiatljiaS^ gepadt, uorfudjte mit ^ilfe abenteuer--

Iid)cr ^släne, bie feine untergeorbncte Umgebung jufammcn mit

bom Gr,^Ijer§og Seopofb ^sülid)cr 9lnbcnfen'5 au^5bedte, biefen

nod)nml§ aui^ feinen ^errfd)aften gu ucrtreiben. 3)a!§ (S-rgebni^^

mar ha§> alte: luieberum ftü^te fid^ 3)iatt)ia§ überall feft auf

bie (Stäube, luieberum ftanben bie proteftantifd)cn Stäube

gegen 9tubotf auf; in ^].^rag regierte ein ftänbifdje'o ^ireftorium

non brcifiig Köpfen, unb !aiferlid^e unb ftäubifd^e Xruppert

ftanben fid) an ben 9Jio(bauufern broljenb gegenüber.

' Too wav lüciüflften« in bei- ^yolcio bic 3(uftiiffmiii bev '|.^rotcftantciu

(^niU )id)cr ift bicfcUic nbcr uom 3U'cl)toftanbpuuftc clu-nfouiciüii, al^ bie

i-nt(]e(]oiii]cfctte; ufll. 31ittcr, J'eutfdjc Wcfdjidjtc im ^'^eitaltcv ber Weisen-

icTonimtion 2, 270; .'öubcr, f'i3cfd)id)tc Cftcrroid)ä 5, .55 ff-
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^u biefem 3lugenb[icf ober, ba bn» Bd)\d)ai be§ §Qufe§

^abiSburc] oon ber Haftung bor Stäube abäuljängen fcf;ien, er^

folgte ber Umf^tng. 3{m 24. 3)iäi*5 1611 erfd^ien, oon hin

böl;mifc^en ©tänben gerufen, 9)catl;ia§ in ^rag; am 23. '3JJai

TOurbe er jum ilönig üon 33ö{)meu gefrönt; am 20. Januar 1612

mürbe 9hibo(f burd) einen iiiol)(tbätigen ^^ob üon feinen Seibeu

erlöft; am 13. 3"ni ^^^^'^ ^iatf)ia§ einfjettig jum römifd^en

5!aifer erforen: afic öfterreid)ifd)en ßanbe fjatten mieber einen

^errf(^er, unb biefer mar jugteid; Cberljaupt be§ 9knd}e§.

3Baren ba» bem ^^sroteftantiSmn» unb bem Stänbetum

günftigc ßreigniffe? ^ie 'i>ergangenfjcit be^3 .<Qaufc§ ioababurg

UeB feinen S^^eifel barüber, bafe je^t ©egenreformation unb

©törfung ber fürftlid^en ®euia(t bie boppeüe Sofnng fein

mürben. Unb bätte man ec^ nur mit bem (eid;tlebigen 9J{atf)ia§

unb feinem su 3iigeft<^'i'5"^ff^'" nötigenfalls bereiten Berater £left

§u tl;un gel)abt! 3lber fc^lie^lid) gewann über ben fc^mad^en

Äaifer eine ganj anber§ geroiHte ^^^.^erfönlidjfeit ©eraalt:

g^erbinanb oon ©teiennarf, ber nacbmalige ^erbiimnb II.

^erbinanb mar a(§ ©ol)n be§ milben Gräf)er§ogg Üaxi

unb einer bayrifdjen ^^.'rinjeffin im ^abre 1578 geboren, ^on

9]atur mit ber crblidjen Üeutfeligfeit unb a)(ilbe ber ^ah^--

burger auSgeftattet, geiftig unbebeutenb unb entfcblu^dbiüer,

öarum frember einfielt üiel leidster ai§> frembem 2i>ilien folgenb,

Seigte er üiefleidjt mel)r, al§ irgenb eine politifdje '^^crfönlid^feit

feines SeitalterS, roaS jefuitifdje @r§iel)ung uermodjte. 3n

^ngolftabt sufammcu mit feinem weit begabteren 33etter

9)iapmilian üon 33ai)ern ben geifttic^en @fer§itien unb ber buma=

niftifdjen l'cbrmetljobe ber ä^^äter uon ber Gi)efellfd)aft „^efu unter=

morfen, batte er nocb jngcnblid) eine Steife nad; Italien ge*

nmdjt unb fid) in i'oretto ber tjeiligen Jungfrau jur 33er*

nid^tung ber Äe^er gelobt, '^on biefem ^age an lebte in

feinem ^opfe faft nur biefer eine ©ebanfe im Sinne faft einer

überirbifd)en 3iifpit''ition ; felbft ber bämonifdbe äöiüe eine§

'^l>allenftein bat ibn fpäter nur auf furje S^^t ein roenig au§

feiner 9tid)tung gelenft. ^ieroon abgefeben blieb ber ^yürft

bei allem Sd;manfen in ber 'il'abl ber 3)iaferegeln feinem S^efe
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allzeit getreu; unb fein uHnc!;ec> äi'cfcn fonnte fiel), um e^ ju

erreid;cn, bi§ jur Öraufnmfeit feftißeu. :3ui übrigen er()ie[t

i()n üor allem ein ßeben in ()a(bnonnen()Qfter Bigotterie unb in

bnuornbem G)c[n'aud)e ber jefuitifd^en Grer^itien bcm einnml

in ifjn gepflansten '^bmk.

©0 ()atte er fdjon in ©teiermarf, i^ärnten unb Alrnin

bie rabifalfte ©egenreformation burdjgefüljrt, bie beutfd)e l^anbe

gefel}en I;aben : ti)Q§ mar ju ermarten, lücnn feinem fanatifd^en

$fi>i(Ien bie ^ül)rung ber ©efc^nfte be§ ^aufeS Cftcrreid; ^^ufiei?

^em ^Qtfer mar ber fteirifdje fetter unf)eimlid).

2lber er war unfelbftänbig, unb nod; mcbr: er lunr finberlo'5

unb alt. ©r nuifjte für bie 'Jiadjfolge forgcn; unb bier mar
?yerbinanb ber 33ered;tigte. So falj er ju, mio biefer in $8er-

binbung mit bem ßrjtjergog 3)tariminan bie etma i)orI)anbenen

5(nf;n-üd)e bey .t^aufe§ (Spanien befeitigte
;

freiliclj nidjt oljne

bie Sanbgraffdjaft Gtfafe nn Spanien barnngugeben, ein ©ebiet,

ba§ batb für bie fpanifd)e ^solitif a(e Stüiipinift ?unfd)en

Italien unb ben 5iieberlanben 5u einem äufjerft mertimüen

Befil^e roarb. So ütt er e« nud;, bafe ^erbinanb am 29. ^uni
1617 3um bö()mifd)en König gefrönt marb, nid)t o\)\k T^er=

le^ung bcc> ®alj(red)t!^ ber Stäube. Unb fo mar (§> felbft--

üerftänblid;, bofe ^erbinanb nad^ 9)iat^iaö' STobe (20. «Diärj 1619)

^err aller öfterreidjifd)en :?änber unb, troti be'o 9Biberftanbe§

ber '^ifalj, aud) römifd^er ilaifer marb.

^n hm öfterreidjifdjen Säubern aber begann bie ^yerbi^

nnnbifcbe ^|>oIitif fd)on bei ^ebjeiten bec Maifer-o 9Jiat()iay ju

mirfcn, unb fein l'anb füljlte hivi mel)r, aUi Bö()men. ^ier

mar, feit itönig ©eorg ^^obiebrab bie SBefeftigung eine^5 ftarfen

ÄönigtuniÄ an ber eigenen Cbarafterlofigfeit hatte fdieitern

feljen ', ber 9(bel übermädjtig gemorben ; er batte bie ^Bauern

auÄgefauft, Vatifunbien begrünbct, bie ^.nn'faffung im Sinne

ber ipäteren CSiitmidlung "-^'oleuÄ ariftofratifd) umgeftaltet.

Tiefer trotüge, auf Sonberred)te pod)enbe 5lbel mar mtn imr

allem unb meit über ba§ 33ürgertum t)inau-? ba'? ^erj jener

' ©. syanb IV 3. 440, 4G1.
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ftänbifdjen proteftantifd^en SBeroec^uiui c^'i^^cfeii, bereu $8er(niif

ba^ (eiUe Unc^türf 5\Qifer Stiibolfic gebilbet ()Qtte. ä"i>ar ju er*

luorteii, ba^ ein fo fanatifd;er älMlIe, mie berjenige ^erbiuanb!?,

iiid^t gerabe gegen if^n iinb bcii mit i(;m nertninbenen ^sroteftaii^

ti^imiä Dorgeljen roürbe? Unb mar anjuneljmen, baf? bie

böt)mifd;en autonomen Kräfte firf) fügen mürben?

3ut ^tit ilaifer ^lattjia^' mu^te man in S3öl)meu fd^on

üon bcr faft QuS^fd)(ief3(id) fntljolij d)en Sikfe^ung l;öf)crer 2tmter

iinb üon ber Übergabe ber Pfarreien ber föuiglidjcu Ji^ammergüter

ün fatljolifdjc '^^.sriefter pren, unb man fat), mie bie ^t^fwiten in

it)rer '^sropaganba anentlialbeu üom ^ofe unterftütit mürben. <Bo

ging ein bumpfef- 9Jhirreit burdjS Sanb. 3lber balb metjrten fid;,

unter bem gunetjuienbeu Ginfhife ^erbinanb§ auf bie böt)mifd;en

^ert)ältniffe, bie Slufftäube; bie 33efc^ioerben traten geroaltfamer

auf, unb fdjon fprad^ nuan oom ©djminben be§ mouard^ifdjen

(SinncÄ.

^nmiefern biefe ^Beübung im einjefnen bered)tigt mar,

haS: jeigt tppifd) bie al§> augeblii^ l)eri)orragenber 9In(aB beg

breifeigjätjrigen i!riege§ berüfimt gemorbene ,'Rird)enbauangelegen=

l^eit oon ^rauuau.

^ie fleine <Btaht Sraunau in S3öt)men gefjörte bem gleid^^

namigen Stifte ju, mar a(fo geiftlidjer 33obeu. ^emgemäf?

befafeen bie ^^roteftanten in i^r nac^ ber weiteren 3lu§(egung

bei? 9Jtajeftät^briefe§ ba^ dle<^t be^3 föotte§bienfte§ unb be§

i?irdjenbnue§; unb barauft)in I)atte bie proteftautifd; gefiunte

ä)M)rt)eit ber 33ürger bc§ Crt§ feit löll eine Äirdje erbaut

unb tro^ be§ ai'iberfprudje^^ be§ Mk§> im ^^ape 1612

üoUenbct. Kaifer 9Jtatf)ia§, um ©djHcfeung ber Äird^e ange=

rufen, l)atte einen enbgütigen 6ntfd)eib immer roieber nerjögert.

^e^t aber, am 12. ^ejember 1617, nad) ber Krönung ?verbi*

nanb)§ jum böf)mifc^en Äönig, erfolgte ber 33efc()(, bio .Üirdje

fofort bem 2lbte gu übergeben. @§ mar ein (Sntfd;eib, ber, in

oermanbten ^äßen fd)on erlebt, einmal rcdjt beutlid; geigen

!onnte, ma§ üon ber Krone ju eniuirten mar. Unb fo waren

bie $$raunauer roiüen^,. bie <Baä)e meiter ^u üerfolgen. Sie

fanbten eine 2)eputation an ^erbinanbS (2tattl)aUer in ^^rag;
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fie luavb in beii 2'urm geroorfcn. ßine jmeitc Tevutation

l;Qttc biK^ öleid;e 3d;icEjaI. ^ie Öemeinbe warb a(fo nid^t ge=

I)ört. So blieb nid^tg übri^, oU ba^ bie ^efenforen ber

;iroteftantii(^en ilir(f;c if)reC^ 9Imte§ raarteten, bie 9(uefüf)ruii(^

beS 3}tajeftätäbnefe§ 311 überuiacf;eii. ©ie traten auc- 9In=

laß be§ ?yQlIe§ jiifammen unb beriefen nun ibrerfeit^

5inn 5. 3}Mr3 1618 eine ^erfnmntluno ber protcftantifdjcn

Cberbemnten, 9iäte unb ilreic-'beputierten und) ''^xüq; am
G. äUärg begann biefe 33erfanun(un9 iljre Beratungen, unb

entfdjeibenb luirfte in ibr einer ber g^übrer be?? böbniifd^eit

3lbelÄ, ©raf ^einrieb lliatljiaS üon Xf)urn. 9Jiau tarn ju-

nädjft überein, eine 9.>or[te(Iunn roegen ^ßerfe^ung be§ ^Ilcajeftät§=

briefeS an bie ^'rager ©tattbalterei ein^ufenben ; bie 3lntiiiort

luar ablef)ncnb. S'arauf qing man in glcid^em «Sinne an

^erbinanb felbft, nad) älUen ; e§ erfolgte eine nod) rocit fdjroffere

2(bn)eifung, bereu fd)rift(idie B^affung ben fatI}oIifd)cn (Statt=

baltereiräten Sfaraata unb 9^tartiniti 5ugef($rieben mürbe.

äi>a§ nun? a)kn befdjloB, im 3)iai oon luntcm sufammcn^

jufommen; unb mau !am gufammen, tro^ faiferlidjen ^X>er^

botc£^. äi>ar bamit eine 33abn eingefd^Iagen, auf ber e§ feine

Umfebr mebr gab, fo madjte ein ßreigniso be^ 23. 'OJiai^ ben

offenen i^ampf unrermeiblid;. In biefem ^age jogen bie

^-l^roteftantcn in ^rag beiuaffnet jur Stattbalterci, fie brangen

gum Sitiuug£-«faa(c bce Stattbalter^ empor; ein beftiger Si>ort=

loedifel jroifc^eu il)ren ?vübreru unb ben aniuefenben 9täten ent"

fpaun fid) unb eubetc bamit, baf; ^Jiartiuitv Slamata unb ber

gäiiälicb barmlofe 3efretär J-abriciue jum J-eufter binauegeftürst

mürben. S^arauf marb eine prouiforifdje 9iegierung eingefe^t,

marb ein .<ocer aufgefteüt, mürben bie e täube berufen. (S^

mar ber .Urieg gegen bae .s^auv- ^ab^burg.

a){at{)ia§, früt; gealtert unb lebcugfatt, fd)manfte, maö ju tt)un.

.^(ef( mollte biubalten, bi-J nuin genügenbe Stroitfräfte babe. T'a

lief? ^-erbiimiib am 20. :^u[\ 1()18 ben unbequemen :)(atgeber auf^

Ijeben unb in Sd)lof? 9lmrae bei ^nnSbrud feftfe^en ; unb nun

mufUe ber millenlofe.Uaifer unter feiiunn eintrieb für bie^luffteHuug

taiferlid;er .»geere unter Buquoi, S\[)um unh Xampierre forgen.
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^nsrotf^en f)Qtten bie böf)ini)d^en Stänbe nid^t gejaubert.

ßin ftäiibifdjCy £ieer ftnnb unter ben ©rafeii Xf)itrn unb

^o()enlo()e im gelb. 3^er ©raf Grnft oon 9.)fanlfe(b, biefer

füf)nc unb treulofe 33aftarb be§ alten ©rafen^auje^, erfd)ien

mit 2000 g)iann jur .^ilfe, fcf)einbar im Sluftrage 5lurfürft

iynebrid)§ V. oon ber ^falj, beio ^aupte§ ber Union, in 2i>at)r=

f)eit auf Soften be§ ^erjog^ öon (Soüorien. SDer fc^lefifd^e

gürftentag fanbte 3000 9ltann unter bem 9)iarfßrafen üon

^ägernborf. ^ie 23ünf(f;e ber un9arifd;en, ober= unb nieber^

öfterreid^ifc^en Stäube waren mit ben Söiimen.

So gefd^af), mü§> gefrf;et)en mu^te. Sie faiferlidjen ^eere

mürben gcfd)(agen; bie 9)iäl)ren ^eigten 9ieigung, fidö ber hol)'

mifd^en Seroegung an5ufd)Iie§eu.

Qn biefem ^XugenMide ftarb J^aifer 9)tat^ia5, gerbinanb

warb fidjtbarer ;2eiter ber f)a65burgifd;en ^otitif. Sie Söfjmen

begrüBten ba§ ©reigniS auf ifire 3lrt. ?^aft jur felben 3^^^ ba

gerbinanb 5um römif($en .^aifer geroatjft warb, am 19. 3tuguft

1619, fet3ten fie i()n a(§ Äönig oon Söljmen ab unb wäljlten

barauf ben ^urfürften griebrid^ üon ber ^fa(§. Unb ^riebrid;

naf)m, nac^ nmnc^cm inneren 5?ampfe, an; am 3. Dloüember

empfing er im Some bes ^rabfd;in bie ^rone.

(S§> mar ein füfiner Sd^ritt ; aber er fd^ten ju glüden. Sie

33öt)men fjatten im g^clbe weitere g^ortfdjritte gemadjt; ifjuen jum

3SorteiI batte ©abrief Setf)Ien, ber tapfere, gewaltige unb ^inter=

liftige ?fürft oon Siebenbürgen, bie proteftantifcben Ungarn in

S^eoolution oerfe|t, '^^reßburg eingenommen unb ^aifer g^erbinanb

burd) Scbro^ung 9Sien§ jur A-lud^t über bie §öf)en be§ @ebirg§

nad; ©ra5 geätonngen. konnten fid; ba bie faiferlid)en Sruppen

überbaupt nod) in 33öt)men Ijaiten ? Suquox} 50g fid) jum Sd;u^e

3Bien§ jurüd, bie '(ied)cn folgten il)m: wenige aöod^en nad^

ber Jlrönung beö neuen ^önig§ ftanb ©raf Sburn oor ben

^l)oren ber 5laiferftabt.

3lber in biefem 3tugenblidc begann ber Umfd^wung.

Sie proteftantifdje 3luflel)nung in Ungarn warb burd) ben

Sßagemut eine^3 fatl)olifd;en ßbelmann?, ©eorg Sruget^e be

^omonim, erftidt, ber mit polnifc^cn Mofaden oon Diorben ber
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exnhxad); ßabriel 33ct()ten, üon cedjifcfjcn Subfibienjafidnii^en im

(Btidn gclofien, o^ah bie ^öciucgung gegen äi>icH auf; ba fonnte

fid) benn aud) ba» ^e(^ifd)e ^eer an bcr Tonau nid)t met)r

I)Q(ten; am 5. Tescmbor §og e§ nnebenim nb.

Unb ber friegcnfd;en äBeiibuiig folgten biplomatifc^e 3iieber=

lagen, itönig ^^fob 1. uon (5'iiglanb battc ndj, tvo^ ber Si)m=

;iatt)ien feinet 3>o(fe§, md)t jur Unterftüiutng feinet Sd^roicger--

1o()iicÄ cntirf)(ief3en fönnen; er jagte bem '^sfjantom einer englifd;-

fpanifdjcn 'iHn'ftänbigiing nad). 3^agegen Iiatten bie G3eneral=

ftaaten Snbfibien bemiüigt. Unter biefcn Umftänben fam alle§

(inf bie ^altnng ber proteftantifd)en Union an : ronrbe fic ibrem

xTberbanpte and) je^t folgen, 'i)a er böbnnfd)er iUinig geiuorben

tüor? (£» jeigte fid) bolb, bafe bei ber Ijerfömmlid^en San()eit ber

proteftantifd)en Sieidieftänbe baran nidit jn benfen mar: genng

fdjon, baH \mn enbüd) uerfprad), ben i^önig uerteibigen jn moüen,

raenn er in feinen pfälgifdjen ©rblanben angegriffen mürbe.

95>ie anber^ geftattete fid) bem gegenüber bie Vago anf fatbo=

nfd)er Seite. S^vax trat and) I)ier bie eben miebcr anfblüljenbe

Siga feinesroegS of)ne roeitere§ für ben ^aifer ein. 2tber g^erbinonb

battc eingefeljen, ba^ er il)rer nnter aflen Umftänben bebnrfte,

unb er nntfite, bai3 itjre Unterftü^ung burdi ^l^ertjanblnngen mit

einer einzigen ^Oiadjt ju erreid^en fei, mit Bayern. <Bo manbte

er fid) an feinen ^sugenbfrennb, ben ^err^og 3)iar. Unb Wiav

füf)(te feine 3tnnbe gcfommen. 9lm 8. Dftober 1619 fd)lo§

er al^ ^aupt ber Siga mit bem .Uaifer einen ^l^nnb, moimd) bie

:$?iga belfen moflte, bod) nur gegen bie fd)riftlid)c ^inTpfänbnng

aller öfterreid;ifd)en ä3efit3ungen jnr ai>iebererftattnng ber .Ürieg«-

foften nnb gegen ha^i münblid)e ^iscrfpred)en, bie pfäl5ifd)e i^ur

nad) erlangtem Siege an ^i^ancrn übertragen ^n luollen. (?-?

mar für ben itaifer ein Ieoninifd)er in'rtrag; feine 3lbmad;ungen

jogen t)a§< dUid) in bie inneren itonflifte feinet Sonbeli; feine

MonfoinuMv^en mnüten 5um ä>erfaffungebrud)e im 9ieid)e fübren:

gleid)mobl nal)m er il)n an.

Unb jetU trat ^erjog 'JJiajL- in bie miditigfte l^lftion feinoc«

Vebenvj. '^inibrcnb er ein ^eer anfftelltc, i)ermod)te er bie .^Inric

ju Welb,^al)lnngen, gemann er .Unrfad)fen für bie ^mede eine-S
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2tngriffg auf 33ö()men, ja uniBte er fdjHefelic^ bie Union ju ber

SPerfirfjennu] ju uernnlaffen, bafs [ie neutrn( bleiben würbe,

folani^e bie l'it^a nid)t bie pfäläifdjcn Hnber bireft angreifen

Tüürbe — biefelben i^änber, über bereu ©roberniu] burrf) nieber=

länbifc^e I'nippen bcr Mnifcr foeben mit (Spanien oerijanbette

!

<2o tiebecft ging -Max im Sommer 1620 gecjen ben umgarnten

^falsgrafen .^önig uor. 3(m 24. ^uli überfd^ritten 30000 3)iann

feiner Sl^ruppen unter bem äBadonen 2iüi) bie öfterreid;ifd;e

©renje, um 5unäd;ft Cberöfterreid^ ate bai)rif($en '>^^fanbbefi^ 5U

fidlem; bann manbten fie fid;, am 20. September, norbii)ärt§ in§

33öt)mif(^e, über pifen nad; 'pag. 3Im 8. S^oüember langten

fie üor ber ^auptftabt an, unb nun entfd^ieb bie eine ©djlac^t

am SBei^en 33erge, oor ben ^Jiauern ber Stabt, über ba§

©diidfal be§ proteftautifd;en ^önigtuniio. ^a§> ced)ifdje ^eer

warb jerfprcngt; fopf(o§ entflot) ber unglüdlid^e König, um
fc^ Ue|Üd) im ^aag eine traurige g^reiftatt 3U finbeu.

3^ür ^erbinanb bebeutete ber Sieg am SSei^en Serge bie

cnbgittige 53egrünbung feiner öfterreidjifc^en ^crrfd^aft. Unb

^errfc^en i)ieß if)m ilatf)o(ifieren. 3tlle Sänber Cfterreid)!,

»or allem aber 58ö()men, füi)lten je^t ben STntten bes ©e-

(übbener§ öon Soretto.

5)er (eii^tfinnige böt)mifd)e Slbel trotte gar gebadet, ber

alte 3wftottb ber S)inge roerbe einfad^ roieberfefiren. ©raufant

marb er au§ feiner naiuen 9hibe gefd^redt ; blutige (5i:efntioneu

unb Konfiöfationen löften einanber ab. 2^er größte Xeit be^

ungefieuren ©runbbefi|e§ be§ 2lbel§, über jiüei S)rittel be^ ge*

famten Sobeng bee 5lönigreid;§ , iüed)fctte ben Eigentümer;

(anbto!c 50g ber alte 9lbel iujo ©lenb, roäljrenb faiferlid;e ^^^artei^

ganger unb geroiffenlofe Sanbfpefulanten fid^ an ber 33eute ber

9iegierung ma^loÄ bereidjerten : eine neue, nod) beute uiclfad)

gültige 3>erteilung hc^^ ©runbeigen§ fam über baio l^anb.

Unb mit bem Sefi^ oerlor ber 2lbel, oerloren bie Stäube

übcrljaupt ben politifdjen @influf3. 9iid)t mir, ha^ ha\- 2anh

5um ©rbfönigreid) ber ^abeburger erf lärt marb ; 33efd;ränfungen

auf Sefd^ränfungen bcr .alten, teilroeil freilid^ jügellofen 3^reil;eit

folgten.



708 Scdjjelpites Sud?. Diertcs Kapitel.

2^ainit mar hü§> ^anb reif aiid; für bie ©(aiibenc^einljeit.

^enn nni'? niid^ von luirtfd^aftlidjcu, jovialen, politifd)en 'JJiq§-'

regeln getroffen roar: a{ieS-' gleite im legten Öriinbe ab auf bie

a?ernid)tHng ber Äe^er. «Sie gelang. 3Öie ^ycrbinanb hcn

SJiajeftätedrief bei ^a{)XQä 1609 mit eignen ^änben jcrfnitterte

unb jerriB, fo üertilgte unb uertrieb er, ma^ bem protcftantifd)en

9iamen sufdjinor, imSanbe: fo fanf bie ^k'üölferung um ^unbert--

taufenbe, fo ueröbcten bie 33auernfte(Ien bei platten ii^anbel raie

bie emfigen Sl^erfftätten ber 33ürgcr: aber bie Ginl^eit bei

©laubenl raarb l)ergeftellt.

Unb wie in 93öl)men, fo and) fonft auf ()ablburgifd)er

©rbe. S)ie 9iefatljo(ifierung Cfterreidjl uoUenbete fidj im ioefeut=

Iid;en mit ber 3fieberlage bei 3Öintertönigl. ©amit warb

Dfterreidj gu einem anberen ^anbe, all el fonft beutfdje öänbcr

waren. (Sl wirb anfongl nod; jum (Sd;aup(a^, fpäter jum

Ijalben ^riebl)of befonberen geiftigen Sebenl; unfid^tbare

Oirensen trennen cl com 9?eidje; bödjftenl uon 23aijern l}er

füt)ren nod; ßi'Öf^'^Ö*^ i'^ ^^^ bumpfe ßuft hei-' Süboftenl.

©ie §n)ette gro^e g^otge ber ^rager 9Hebertage mar bie

3erftöning ber fdjon im ^erenben begriffenen Union unb bie

3urüdbrängung bei politifd;en Sdjwergemic^tl bei beutfd)en

^^roteftantilmul nad; 9iorben ju, (;in ju ben ©ermauen Sfau*

binaüienl.

Äönig ?^riebrid) ()atte roirflid; gemeint, er merbe im 33efi^

ber pfäl,sifd;en Äur bleiben unb für feinen S^erjid^t auf 33ö()men

non j^erbinanb (?ntfdjäbigung erbauen. (?it(e ^^offnungen!

3(m 22. Januar 1621 ttjat iljii ber .Uaifer in bei ^ieidjcl ^Idit:

ber bö()mifd;e 5!rieg, fd;on längft burdj ben G-inbrud; ber

Spanier in bie ^^''i^k fomplijiert, marb nun uöflig ^um

pfäläifdjcn.

9(ber mer fottte it;n je^t auf proteftantifd;er Seite nod) fübren

!

©ie Union ftredte imn nornberein bie SBaffen; im ^-[mhc ber

l'äd)erlid)feit ging fie unter, ©afür nabmen fid) mir nod;

einige :^ibett(iftcn unb ^^reibeuter unter Wu proteftantifd;en

dürften l)(itte(= unb 3(orbbeutfd)lanbe ber Sad)e bei ^^^fal^-

grafen an; fie ftellten .Speere auf, bie nur oon fid) unb burdj
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fid^, ouc^ Äoutritnition unb 9{ctiui|"ition, ^(ünberung unb 33rQnb=

fd^a^iiiuj (ebten: ber 6{)arafter bc^o breif3ifljä[)nßen Äriege§

fünbitjtc fid; an.

©d^Iießlid; traten bie ungeftümfteii unb röuberifdjften biefer

g^üfirer in ben 93orberciivunb, ber 23aftarb C^rnft uon llinnefelb

unb ber „toüe" (iljriftiau von 33rminfd)n.ieig, Stbnüiiiftrator be§

Si^tuni» ^atberftabt. «Sie trugen ben Ätieg teitroeiÄ na^
SBeftfalen; Gljriftian 5dgtc Ijier eb(e llnparteiüd)feit in g(eid;=

mö^iger S3rQnb]dja^ung uon ^^roteftanten unb Äat(jo(ifcn; bafür

Töarb er burd; Si^t^i'f ^O'^ allertei ^solf geeljrt, nomentlid)

nad^bem er §u Cc^nabrüd ben filberid;raeren 9ie(iquienfd;rein

be§ Ijeiligen Siboriu» in rottenbe x()a(er uennanbelt (jatte; mit

1500 9)iQnn mar er gefommen, mit 15000 50g er oon bannen.

3Sor allem aber (aftete ber ilrieg auf ben 9H)cingegenben ber

llnterpfafj; nid;t ungefd;idt traten bie proteftantifdjen g^ürften

t)ier ben Spaniern ipie ber Siga entgegen, unb fd^HeBlid; er=

freuten fidj iljre ^eere fogar ber Slnroefenl^eit be§ geächteten

g^falsgrafen.

^ötte er nur aud^ bei il^nen au§get)alten ! 2l[(ein roötirenb

fie fid^, wenn auc^ nid;t otjue 3cieber(agen (bei SBimpfen int

Wai, bei ^ödjft im ^uni 1622), bennod^ aufred)t tjielten,

lieJB er fid^ nom i^aifer gu bem ©tauben bettiören, ba^ er feinen

Grbbefi^ inieber ertialten merbe, roeim er fi(^ feiner ''^^arteigänger

entäujgere. <Bo 30g er fid; nadj ^oUanb jurüd, nertie^ "Dian^felb

unb ben 33raunfd^ii)eiger — unb mufete mit anfe^n, raie imn^

met)r S^ittt) ba» teure ^eibetberg, ha^» ^auptboHraerf be!§

X^anbeg, einnafim.

Gg roar ba§ ©ignal für ^ergog 3Jiaj oon Sägern, bem ilaifer

feine Died^nung einjureic^en. Unb roie tjatte er bie 9lu§fic^tcn für

i{)re 33egleid)ung injmifdjen üerftärft ! 3iüd; immer mar er im

^fanbbefi^ Cberöfterreid;§, unb banf ber einfdjneibenbcn Unter-

ftü^ung feiten^ ber Äurie l)atte er e^ bei bem bigotten i^aifer

crreid^t, ba^ ba§ urfprünglid^ münbtid) erteilte ^serfpred)en ber

pfölsifd^en iüininirbe itjm am 22. September 1621 fd^rifttid;

erneuert morben mar.

2Sa§ nermod)te ber Maifer ba nod; ju ttjun? 2i>ax>
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bnfletjcn eiiijuiucnbeii, bafs 5JJar mit ber Rux beö gcäcl)tcteii

^-^H"'il3']rateu mm aud) befieii l^änber ftatt bc§ öfterrcicl)ifd)eix

''^vfanbbcu^ec^ bcnnfprud)te? 3iini i^Dejember 1622 berief er

ftatt eineg 9teirf)^tage§, ben er fürd;tete, einen ')ieid)ybeputation§=

tag ein , auf beiu ju gunften ^kijernS über bie pfä(,iifd;e ^ux

cntfd)ieben werben follte. ^uv Xeihmljme aufgeforbcrl luaren

aufecr ben ihirfürften üier fürftlidje ©ifd;öfe, bie ^erjöge von

^kujern, Sraunfdjiiieig
,
^^onlmern unb ^Jccdtenburg unb ber

bem ilaifer bamal^^^ befonber^5 oerpfUdjtete ^anbcjraf i)cn Reffen-

^armftabt. 5tber bie ^^roteftanten unter if)nen erfdjienen nid;t,

mit 2lu§naf)me be§ Reffen — focjar .ßuvfad;fen uerfagte fic^

bem ilaifer nad; ben (S-rfat)rungen ber ©egenrcfonuation in

33öt)men. ©o raar eg nidjt mögüd), ju einem ein()eitHd)en

33efd)Inffe ju gelangen, unb jiiüar um fo roeniger, a{§> aud) bie

fat()olifd;en 3Dtitg(ieber be» ^agec-' gegen eine baucrnbc Über-

tragung ber Rux an 33ar)ern Sebenfen Ijegten. Unb maim mar

e!o in ber langen @cfdjid)te be§ 9ieid)e!o je erljört morbcn, ba§

ein ein()eimifdje!o g-ürftenljauiS, felbft luenn fein ^aupt gcädjtet

TOar, gang an§> feinem f)eimatlid;en 23efi^e üertrieben roorben

lüäreV 9tid;t einmal ber gro^e ©taufer Jriebrid) I. Ijatte feinen

©egner, ben 2lVIfen ^einrid;, fo getroffen; erft ein 'Jrember,

SJapoIeon L, 't)at beutfd)e ^"vürftengefdjted^ter in§ Gtenb ju

jagen geiuagt. <Bo loarb fd)[ief5(id) nid)t» erreid;t, at'o bie

Übertragung ber ^ur an 3)iai- auf .'i^ebensijeit, menn aud; unter

ge()eimen 3Serabrebungen 5H)ifd)en g^erbinanb unb 9)Jar, bie

eine erblid^c älHitererftrcdung umtjrfcbeinlid) madjten, Unb

IjiergU er()ie(t ber K'aifer aufjer ben tatl)olifd)en (Stimmen nur

bie 3i'fti"""ii"Ö i)e§ einen fteinen protcftantifd)en Vanbgrafen

üon 3)armftabt, bereu Sauterfeit begrünbeten ^^ebenfen unterlag!

Sie '-iJroteftanten aber im dicxdje nuifUen jetjt enblid;

begreifen lernen, bafe man rcuolutionär mit iljuen ucrfuljr,

baf5 it)r Jawort ^ur Übertragung ber Siux ©elbftmorb be=

beutet Ijätte. So tonnten ik nur eine 9tntii)ort baben: ben

Krieg.
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III.

®ie proteftautifcf;en ©tänbe 3Jtitte(= imb 9?orbbeutfrf)(Qnb§,

auf bie je^t bie 3üifcjabe be§ SSiberftanb» übergegangen mar,

entfd;(offen fic^ mit nid^ten jn biefer 2tntn)ort. 9htr einer, ber

^erjog SBiÜjehn üon äBeimar, rüftete. ^er nieberiäc^fifc^e

Äreiö bagegen, an bem e§ cor allem geioefen lüäre, fd) lagfertig

anfgntreten, folgte nadj furjen 3lnlänfen jur Energie ber fur=

fäci^fifcl;en ^^'olitif, bie, anfangs ettuaä erregt, am Gnbe bod^

in beooter Haltung jum Äaifer uerl)arrte.

©0 bcftanb bie <tlrieg§mad;t ber ^'roteftanten fd^lie^lid) in

bem fleinen .^eer beso äßeimarer ^erjogS unb ben nod}

nic^t aufgelöften J^ruppen ßt)riftian§ oon Sörannfd^ioeig.

33ereint rourben beibe am 6. 3lnguft 1623 bei (£tabtlol)n von

bem ligiftifd^en ^eere unter Xitii) gefd;tagen; äi>eimar fiel in

bie ^änbe ^illi)§, Gliriftian rettete fid^ nad; ^oHanb; ber

norbbeutf(^e '^roteftantiiomuS mar entmaffnet.

Unb fdjon broljte je^t bie 33egteiterin ber fatl)olifd;en

©iege, bie ©egenrefornmtion. 5li>ol)in ba!§ Sigaljeer be§ eifrig*

frommen 2:^illi) fant, ba mürbe ber itatl;oli3i§mu§ roieber

ermedt ober neu gepftanst. 3?or allem aber griff je^t ber

^aifer ein. ^[)m allein mar bie 9?efatl;olifierung ber norb-

beutfc^en Bistümer burd^ ^efeitigung ber proteftantifd^en

3lbminiftratoren auf fd)nellem Söege möglich; unb al^balb

betrat er iljn. ^n ^alberftabt mar ber Slbminiftrator Gljriftian

üertrieben; i^m foUte ai§> !atl)olifc^er Sifd;of be§ ^aifer§

©ol)n Seopolb äBilf)elm folgen, .^eber ?vortfdjritt in biefem

Sinne bebeutete aber jugleid; bie fd^iuerfte Sd;mäd^ung ber

politifdjen 5lräfte beS ^'roteftanti§mu§ unb eine mue ©rljöljung

ber faiferlidjcn ©emalt. ^^n'rloren bie proteftantifd;en gürften

bie einoerleibten geiftlidjen Vänber, fo lag eine mirfungÄooHe

3tu»bet)nung ber faiferlidjen 3}iad^t nad) ^3{orbbeutfd;lanb, eine

^feftfeiunig be§ c'oaufeio .<oabeburg bi§ ju ben lüften ber 3iorb-

unb Cftfee nic^t au^er' ber 3}iöglidjfeit.

^a§ aber mar eine g^rage üon internationaler ^ebeutung.
Samprec^t, SeutfcOe Öei'djidjte. V. 2. 46
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Unb gleidjjeitige ^yorcjänge im äBeften unb Sübcii waren ge=

eignet, bic Singen ber aneroartic^en 33iäd)te auä) fonft anf bie

Stl;ätigfeit 'i)^i•' ^aufeS ^ab^tnirg jn lenfcn.

3n Italien tuaren bie fpanifd^en i^abcbnrger gegen ba^

3?ettlin unb bie 0rQffrf)aft 33ormio oorgegongen; am
10. Qnnuor 1623 (jatte beren biöl^erige^errfdjaft, Öraubünbon, auf

fie üerjid^tet. 3"9lk^i<i) ä^^Qtc fi»i) uon feiten ber beutfd;en ^aH--

burger ©r^ljerjog Seopotb, ber 3nf)aber von Tirol, gefonnen, ba^

(Sngabin 5U erobern. 23eibe ^DJaferegeln bebeuteten bie i^er-

binbung ber beutfdjen unb ber f;ianifd)-ita(ienifd)en 9Jiad)t

ber ^ab^burger; bie SUpcnpäffe, bie iljre 33efi^gruppen bie§fcit^o

unb jenfeitiS ber S3erge getrennt Ijatten, maren bamit in \l)xcv

^anb. Unb noc^ mel)r! ©d^on cor feiner i^aiferroal;! Ijatte

3^erbinanb ba» Cberelfa^ mit ^agcnau an Spanien abgetreten \
baranf Ijatten fpanif d;e S^^ruppen üon bem nieberlänbifdjen öJebicte

l^er, ba§ auä) Suj:emburg umfaßte, im £ampf gegen j^riebrid; V.

bie ^falj erobert: fal) e§ nidjt barnad; aiK-, aU ob Spanien

ben Sauf bei 9U;eine!§ entlang ein äufammenbängenbee Sanb=

gebiet erroerben, ein neues Sot{)aringien begrünben raoHe?

Sie Sage luar berart, ba& fic^ oor aficm ^ran!reid)

bebrängt füllten mußte. Unb in ^ranfreid; Ijerrfd^te feine

fpanienfreunblid^e ^solitif mel^r; -Kid^elieu mar on§ 9üiber ge-

langt, unb er t)atte nad) furjem ^3efinnen bie alte '•)>oHtif

^einrid;§ IV. eingefdjfagen. Ginc internotionale ä^erftänbigung

gegen Sponien=Dfterreid) , ba§ mar fein ^^srogramm. Unb

g{än,ienb fiiljrte er e§ burd;. 3ii"i^cf)ft trat er, fd)on am
7. g^ebruar 1023, mit 33enebig unb Sauoyen in einen 'i^ertrag

ju SLMeberljerftellung ber bünbnerifd^en §errfd)aft im ä>eltlin

unb in 33ormio. Sann begann er bie (^)encralftaaten ju

unterftü{3cn, bic im Kriege mit Spanien ftanben. (S'ublid) jog

er ©nglanb uon Spanien ah unb fnüpfte ä>erbinbungen mit

ben bcutfdjen ^'rotcftanten an. Sicfc 53iafn"cgeln , nid)t eigne

^kTbicnfte babcn in biefem IHugenblid bie norbbeutfdien 5|3ro-

teftanten gerettet.

' S. oben. 3. 702.
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S)od^ t)atten ingraifd^en oiid; bie ^^^rotefta^ten im CS-inoerne()nieit

mit ben ©enernlftaatcn unb mit Giitjlanbju ruften liegonnen. Unb

ha ]k iiä) allein ni(f;t fräftit] cjenng füljlten , fo i)atkn ik

^ilfe geind)t im ffanbinaüi)d;en JJorben, ber fic^ huxä) bie

33oraf)nung einer fräftigen Kaiferpolitif ber fat()oIifd)en §ab^*

6urger in i)iürbbeutfd)Ianb ebenfad^j fdjon bebrüdt fai).

®ie norbgermQnifd;en :^änber ftanben uon altera t)er in

ben innigften Knlturbe5iet)ungen ^nm 9teid)e; bi^ tief in§

16. ^Qt)rf)nnbcrt waren fie faft al§ ein ^ei( ^eutfc^lanbS

erfd;ienen^; von il^m t)atten fie ba» ernente ©oangelinm

ert)alten, unb ber neuerbingS ftärfer einfe|enbe ()oIIänbifc^e

ßinfhiB lüirfte ebenfalls noc^ in beutfd)=proteftantifd)em Sinne.

^on ii)nen aber fam je^t oor allem ^^änemarf in 33etrad)t.

®g löar ba£^ 3kc^bar(anb be§ 9teid)e§; fein Äönig mar a(§

^erjog oon ^olftein fogar 9ieic^!cfürft
; f(^legiüig4)o(fteinifd;e

9)tänner liatten in ,ber erften ^älfte be» 16. Qat)rf)unbert>5

feine ^erborftene ©taatsuerfaffung roieber ^ergeftellt unb bie

legten 2tngriffe ber ^anfen abgeroetjrt, fo ha^ e§> je^t madjtuoU

baftanb unter ben Säubern be§ 9iorben§; unb ber regierenbe

^errfdjer, (Eijriftian IV., mar eng üerf(o(^ten in bie (Säfu(ori=

fationSpoIitif ber norbbeutfd^en ^^^roteftanten unb jubem

Dt)eim bee 9Binterfönig§. ©rünbe genug, iid) Sänemarf an--

juoertrauen; am 3. 2tprit 1625 roarb König Gtjriftian auf

einem 2:'agc ju Sauenburg jum g^ülirer ber beutfd^en ^rote=

[tauten gemätjlt, unb balb barauf erfd)ien er mit 16 000

UKann im ^elbe.

Unb aliobalb orbnete fid; bie totale ßrtiebung bev norbifd)=

norbbeutfdjen '^roteftanti-cuuiS ben internationalen ii^orgängcn

be§ äöeften» ein. 3(m 9. ^ejember 1625 fam smifdjen (?ng=

laub, Xtänenmrf unb ben öeneralftaaten ein ä^ertrag 5u ftanbe,

xoonaä), unter get)eimer Subfibien^aljlung unb unter Ginüer=

ftänbni§ ^^ranfreic^io , ber iJänenfönig gegen ben 5laifer ju

j^elbe 3iet)en foüte, um ^^riebrid; üon bor ^^falj in feine ©rb--

lanbe jurüdjufütiren.

' S. 58anb IV S. 488.

46'
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(So I^Qtten bie ßrfoI(]e ber Siga in 9torbbeutfrf)(anb fd^Uc^^

lic^ eine allgemeine Gr^ebung aller feinbtid;en Hiäd^tc gegen

ben ^aifer unb ba§ ^auz- ^abiSburg 5ur ^o(gc : ^erbinanb

niod;te fet)en, roie er fic^ ber brol)enben Übermarfjt erroefirte.

Unb i{)m flanb nid^t einmal bie Kraft ber 5>efenfiiie 5ur i^er=

fügnng ! ©oüte er [id; ba nochmals 33ai)ern unterraerfen unb

einen erneuten Söroenüertrag mit ber Siga fd^üe^en?

^n biefer rat(ofen DIot erbot liä) iljm ein einfadjer §eer^

füljrer jur 9iettung: SBattenftein.

SSattenftcin roar bamolg im tljatfröftigften 2Ilter; er näherte

fid) ben oier^iger Qo^i^en. Sßon proteftantifd)en ©Item ein=

fadjen 5Ibet5 abftammenb, frül; üenuaift, nad) bem aSiden eine§

tattjolifd^en S^ormunbS im Dlmü^er ^^fuitenfolleg erlogen,

f)attc er, fomeit feine problematifd^e ^catur innigeren religiöfen

Biegungen 3ugäng(id^ mar, fd^on ai§> ^nahe beibe £onfeffionen

fennen unb au§> biefer boppetten 5lenntnil i)exa\i§> ben fonfeffionellen

3ug ber seitgenöffifc^en äi>elt abftreifen gelernt. (Selbft bie

jefuitifd;en ©i'erjitien I)atten nidjt^ über feine 'i^erfd^loffenbeit

oermod^t ; er ftubierte fpäter auf ber proteftantifd)en Uniuerfität

3ntorf, unb er erbaute fid; balb ben befonbern ©(auben eineS

mijftifd;en g^atali^mug. <Bd)on im 15. unb 16. ^abrbunbert

Ijatten aftrologifd^e Träumereien eine 9io(Ie gefpielt; au^

uralter orientalifd;er Übertieferuiuj cmportaud^enb, roaren fie

bem 2i>iffenfd)aft^finne biefer Seiten, mie er fic^ in tinblidjen

2tnfängen regte, aU eine pljere Offenbarung entgegengetreten.

Unb nun brangen fie oon iicenfdjenalter su i^icnfdjenalter

mctjr in bie Kreife ber Öebilbeten nor, b'vt- ibre i^enntni'? unb

ber (£nt!)ufiaemu§ für fie faft a(§ B'-'idljeu uornebmer ^ilbung

gelten fonnten. $li^aüenftein , fd)on früb \i)v eifriger SögÜng,

marb ganj ber ^i)xe, nad^bem it)m Kepler im ^abre 1609 au^

ben (Sternen gemei^^fagt batte, er fei ju ben f)öd)ftcn Thingen

berufen, ^enn mie fonnte ifm eine :^el)re fa(fd) bünfen, bie

iljm bae ^nnerfte eine;? oulfanifdien (S-brgeijeö entbüUteV

5h>allenftein mar eine ber falt=leibenfd)aftlid)en i^iaturen,

beren fdjarfer 9.5erftanb bie ilienfcbenmelt al^ ©anjeö über-

blidt, unb beren '^l'itle fid) berufen füblt, bie^:? (Man?e umju=
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geftalten nad^ ben 3ißl»-'"/ ^i^ ft<^ ^^^ eigenen 33ruft entringen.

211^ (Sgoift üon großer 3ln(age fof) er badei in )\ä) inftinftiü

ben Senfer ber beutfd^en, ja ber occibentaten öef d;i(ie ; boc^ oer=

antasten if)n ^JÖaüungen eine§ ge(egentüd;en3beali!omuÄroieberum

gu aufridjtigem ilampfe für bie beftef)enben t)öd;ften ©emalten.

(So [taub er auf ber ijöfje feine» äßirfeuio nidjt of)ne aöiber=

fpru(^ feinet 2Befen^^ ha, unb eine SSett {)ödjft eigenartiger

^becn entrang fid; jenem Streite, in bem er mit ber ^^e(t luü)

vox aUem mit fid; felbft oert)arrte.

^n feinen jüngeren ^fi^i^^" <^^^^ trat bie Si^i^fpfi^tigfeit

feiner 9iatur, nod) nid^t bem ^^rüfung•^feuer ber uerantiuort^

lid^ften SteUnngen an^gefe^t, minber {)erüor; unb i()re oer^

borgenen Gräfte ftäl;lten fi(j^ junäd^ft nur in unabläffiger

5Cf)ätigfeit be§- ©eiüinn^ unb bee organifatorifd;en Sdjaffen».

g)citteC bie er einer ©elbtjeirat oerbanfte, oerboppclte unb oer^

breifad;te er in emfiger äöerbung unb ©infc^ulung faiferli($er

2;ruppen; al§> bann bie ^dt ber großen ^"ermögenefonriiS^

fationen beC^ cediifd^proteftantifdjen i^oc^abell fam, faufte er,

ein böt)mifdjer Gbelnmnn, mit ffrupellofem @efd)id; bag ^atjr

1625 fanb i[)n aU überreid;en @runbf)errn unb ^erjog von

f^^rieblanb.

atber er luar nid^t b(oB ber gufammenraffenbe ^J)tiEionär,

nnb 2:itel unb ä!?ürben ftanben unter feinen Si^^c"- ^^^^

^ürft blieb Cberft jmeier Siegimenter ; er üerfd)üttete ni(^t bie

Quellen feinet 9teid^tum§ unb er erijarrte ber aiuäbeutung feiner

nüHtärifdjen ©eroalt 3U politifdjen Siueden.

Sa fam bie 9Jot ^erbinanbc-. aöattenftein erbot fid; 5ur

foftenlofen Stuffteaung eine^^ ^ecres üon 20000 ^Utann unter

eignem Dberbefet)!, bod) 5ur ^^erfügung be^ .Haifer». konnte

gerbinanb abk^mn? ©r ergriff bie bargebotene ^anb um fo

mef)r, a[§> fic^ ai>a(ienftein tro^ aüer au^bebungenen j^reibeit

öuf ein potitifdjee ^^irogramm oerpfiidjtete, ba§ ber faifer*

liefen ^olitif gar nid)t, ber fatljolifd^en anfc^einenb menig 5U=

roiber mar. G)eroif3 burfte 'iiHrÜenftein in fein ^eer "i)]roteftanten

Tüie ^att)oIifen aufnebmen, unb atterbinge roarb feftgefe^t, M\i

er- bem augeburgifd^en 33cfenntniÄ feinen Gintrag tbun folle.
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316er baneben warb bod; ourf; auSbebungen, ba§ er ben ^ro-

tcftanten ben S^orroanb ber ^Religion inöglicfjft bene{)men werbe,

mit bcm fie bi§f)er gegen ilaifer unb dlnä) oorgegongen feien;

unb tiax lag befonberS allen Seftimmungen ber ^eerfü{)rung

bie 2ln[(^anung jn ©runbe, ba^ bie 9i>ieber{)erftettung ber

faiferüd^en 3Intorität über alle 9tei(^§fürften, glei($üiel iueld;en

Sefenntniffe^\ oberfteS 3^^^ f^^-

3m ^JJcai 1625 begonn SBattenftein §n werben; in lüenigen

9)?onaten t)atte er ein ^eer oon ctina 30000 gjiann beifannnen.

Unb mie organifierte unb raie ert)ielt er e§! @r Ijatte fid^ bie

Ernennung ber Offiziere aller ©rabe mit 3tu§naf)me ber ©eneräle

perfönlid; üorbefialten; fein 3lblerauge erfd;antc jebeiS Sserbienft;

feine t)arte ^anb ftrafte jeben ^ßerfto^; muftert)aft nadi ben

iöegriffen ber 3ßit9ß"offen mar bie ^eeresijud^t. Unb mit

lücifcm ä^orbebac^t fd;onte fein 3^üt)rer gugleid^ bie ^ilf0=

quctten ber Sänber, von beren ^ett e§ fid; gu nöl)ren fiatte:

fein ^(ünbern, fein ^ranbf(^at^en roljer ©ölbner, ftatt beffen,

n)enigften§ ber Intention nad;, eine ^Kontribution, beren luenigft

brücfenbe ^orm in freier Beratung mit ben 33etroffenen feft=

gefegt warb.

2tber n)ät)renb SÖaUenftein warb unb fammcitc, war ber

^rieg in 9{orbbeutfd;(anb fd^on eröffnet worben. ^reilid^ (ängft

nid)t unter ber ^eilnabme aller ^^-roteftanten be§ 9corben§; üor

allem Kurfad;fen unb Iturbranbenbnrg l)ieltcn jurüd. <Bo fat;

fid) £önig 6()riftian üon ®änemarf, al§ er ©übe ^uii oon bem

§ecrc ber ßiga unter 'XiUi) angegriffen würbe, im wefent-

lid)en auf fein ^eer unb bie Truppen aJcanc-'felbiS unb 33raun:'

fd)weig§ angewiefen. 3lllcin el^e etma^ (Sntfd^eibenbeS gefdjal)^

war aud) ai^allenftein am '^la^e; am 12. Dftober t)atte er eine

Untcrrebung mit X\\i\) unb befe^te nun, wäljrenb 2^illi) bie

:^änber weftlid; com ^ar^e l)ielt, ba§ T^ieflanb bi§ jur ©Ibe

Öftlid; be§ ©ebirgeio. ^nbeS wer nun entfd;eibenbe 6d)läge

erwartet l)atte, fal) fid^ enttäuf d)t ; jwifdjen ben an (Sbaratter unb

Temperament gänjlid; oerfd)icbenen ^olbljerren fam e§ ju

feinem (S"inuernel)men ; ber §erbft 1025 ging in gegenfeitigem

äl'arten ncrlorcn.
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'^>on proteftantifc^cr Seite lüuvbeu injinifc^en roirf^tiße 3Ser=

(;anbhingeji eingeleitet, bie an bie 2aQe in Ungarn onfnüpften.

^ort l)atk ber Ä^aifer am 8. ^ej^ember 1625 bie i?rönung

feines ©o{)ne§ ^erbinanb burcfigefe^t, anfd;einenb ein großer

©rfotg. 9tber chm biefer ©djritt mad^te ben alten ^einb be§

A*)aufe§ ^ab^bnrg, ©abriel 53etf)ten, mieber (ebenbig. :5Bet^len

marb um bie ^ilfe ber dürfen unb erftärte fic^ ben @eneral=

ftaaten gum i^ampfe gegen ^abf^burg bereit, trenn er 40000!j;^(r.

monatIicf;er Subfibien unb ben ^iv^no, eineso proteftantifd;en

.•Qeere^ von 10000 93tann erf)ielte. ®ie 9)iöglid;feit, ben

i^aifer üou ber öftlic^en ^-(anfc au§> ju pacfcn, mar ge=

geben; bie ^^roteftanten nu^ten fie au^S. <Bo befd;IoB J^önig

6()ri|tian für ba§ gelbsugsjaf^r 1626 einen breifac^en 2tngriff.

3in ST^eften foüten burd^ bie xruppen ä^eimarw bie ©eneratftaaten

gegen Spanien unterftü^t uierben; im Cften foUte ä)ian-5felb über

Sd^Iefien 33et!)Ien -bie ^onb reid)en; ber Äönig felbft ftanb

im Zentrum gegen XiQi) unb SSaHenftein bereit.

3lber ä^^allenftein afjnte bie '^sfäne be§ @egner0. @r trat

barum bem abjiefienben aJian^felb fc^on an ber ©effauer Srüde

am 25. 9(pri( 1626 entgegen unb fd^Ing \\)n. Unb al§ 9)ian§>

fclb feine ^erftreuten S^ruppen in 33ranbenburg gefannnett (jatte

unb beiniod; nad^ Sdilefien burd;brad), ha folgte i^m aBallen*

ftein, übrigens beljaglid) unb oljne Gile; unb nid}t fein 'l^er*

bienft eigentlich roar c», roenn 9)can§felb, in Ungarn glüdlic^

angelangt, aber oon 33etl)len üerlaffen, fein §eer fi^lie^lid^ auf»

löfen muBte unb cineij elenben Xobe^ ftarb.

3Bie ganj anberl l)atte in5nnfd;en Silli) gel)anbelt, ber

uon :ii>allenftein, mie ba;! ligiftifc^e ^eer !lagte, fc^nöbe t)er=

laffene ^elbljerr! (£r batte ben ^änenfönig bei Sutter am

Sarenberge, nörbtid) bee ^arse^, am 27. 3luguft 1626 oöttig

gefd)lagen unb ben ^lüdbtigen bis Bremen oerfolgt: ber 91orb-

meften beS 9ieic^e» lag il)m 3u J^^üfeen.

^reilid;, lag bieS (Ergebnis, eine errungenfd^aft ber Siga,

im ^ntereffe beS 5laiferS unb im ©inne SBaHenfteinS? (Sine

SluSeinanberfetumg äi>aUenftcin§ mit bem üerbinblid)en faifer*

lidien 'Hiinifter ©ggenberg ju 53rud an ber l^eitlja, am 25. 3io=
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üember 1626, eröffnete bem ^aifer, bem bie ^aiibhmgioiueife

äBallenfteinS fd;on üon mandjer Seite ucrbäd^tigt morben mar,

t)ierüber bie intimen 2(nfid;ten feinet ^elbt^errn. 2BaIIenftein

fanb, ber ilaifer bürfe fi($ in grofee militarifd^e Unterne()mungen

nidjt einlaffen, gegen roen ec^ and) immer fei, er Ijabc benn ein

geraattigex^ unb fc^Iagfertige^ ^eer in ber .^anb. ®ag ^ecr

muffe anf 70000 9Jcann gebracht roerbcn, bann fei e§ nnüber=

minblid) ; ber Jlaifer fönne e§ bann in bcn auBerljabc^bnrgifdjen

leiten be0 9ieid;e§ einquartieren unb mit feiner ^ilfe bie olte

.^errfdjergematt im diddjc, ja bie Uniüerfaigemalt über 2i>eft=

europa aufrid;ten. ©o zögerte SBaHenftein 5u fdyiagen, um
feine Gruppen §u oermefiren, fo fombinierte er militärifd;e unb

poIitif(|e S^^i^cfe, unb bie potitifdjen 3wede fdjienen i^m über=^

georbnct. Unb er fombinierte ^u gunften bei ^aiferso. 9hir

bie eine O^rage blieb: mürbe SBallenftein bereinft, noc^bem er

all feine ^heak namen§ bei ilaifer^^ üermirfüdjt bätte, uor bem

^aifer ,3urüdtreten? '3)a§ mar bie eine boljrenbe ^rage, bie

^erbinanb fid; immer roieber üorjulegen batte. 2lber einftmeilen

beantmortete er fie nod; im «Sinne äBaIIenfteini§ ; er üe^ ben

Stoatlnmim unb g^elbberrn gemäbren.

^m ^rübjabr 1627 bradj ^^aüenftein non Steiße auf; l)a\'\

forgen, baB in Ungarn frieblidje 3i'ftÄnbe eintraten; fanbte

bem fatboüfd;en ^^olenfönig ein ^itf^oforpic gegen bie Eingriffe

©uftaü 3(bolfl üon Sdjroeben; fäuberte Sdjlefien non feinb»

lieben Gruppen; warf ben ©änenfönig au§> 9iorbbeutfd)(anb;

ticB fein Sanb h\§ tief nadb ^ütlanb bi^ein üermüften, hx§> ;;u

jenem Cttenfunb b^'V 5)er feit ben ^agen i^'aifer DüoS> bey

©ro^en fein beutfd;e§ §eer gefeben bötte; fd)lug ben ©änen=^

fönig, aU er von ©änemarf Ijcv nod) einmal in ^ommern ge-

lanbet mar, bei äöolgaft aufe §aupt unb fd)(of5 mit ibm am
22. 3)Jai 1629 ju i^iübed einen gerieben, in bem er jeber ©in==

rairfung auf bie ^ßerbällniffe im ^Heidje entfagen nuifUe. Sdbon

üorber, am 26. Januar 1628, mar er imm ilaifer sum^ergog

x)on a)iedlenburg gemadjt morben; bann b^^tte er am 21. 9Ipril

1628 bcn ^itel einee Wenera(§ ber faiferlidjen Sd)iff-5arnmba

3U 9Jieer erbalten, unb uor feinem (iJeifte luaren bie tübnen
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33itber einer aserbiiibiing ber Cft= unb DJorbfee, foiuie ber ^n^
läge einec> Mrieiieliafcnc^ im Saljbchifcn, bort, wo Ijeute 2Bi(f)e(ni?«

{)at)en fte()t, (ocfcnb emporgctaudjt.

SBo-ä bebeutete bieg QÜeg? äßaüenftein tjotte in feiner

tSBeife baS ^^rogrannn yon ^kurf auSgefüfirt; Sbrbbeutfc^lonb

luar in ber ©eiuolt nidjt fo fe()r bee fatfioüfci^en ^abc^bunjcr^,

o(§ be§ römifdjen ilaiferä. Unb fc^on f)Qtte aBottenftein [eine

^läne l)ö^er getrieben. 5>er faiferlidjen ©eraalt im 3icidje folfte

bie fttiferlidje UniDerfalgemalt folgen, ©arum muf3te hat-'

Dominium maris baltici gewonnen unb naä) ßfiriftian üon

©änemarf ©uftau 9(boIf üon ©djiueben befiegt werben, är^ar

ba^ gefd;el)en, fo betjerrfdjtc ber £nifer, gumal Spanien unb

3=rQnfreid; mittlerroeile in 3iuift geraten raaren, Sänber raie

9)leere be§ 9torben§ unb fonntc bann oietleid^t ber a>crmirf=

lidjung beio pd;ften S^raunies ä^adcnfteine fidj näfjcrn, über

ben biefer foeben beg ^apfteS a)Jeinung einljolte: ber Ijeiligen

^mprcfa gegen i?onftantinope(, bee grofe organifierten Stampfe»

gegen bie Si^ürfen, bie (S'rbfeinbe occibentaten ©tauben^ • unb

abenbtänbifd^er ©efittung.

IV.

21>allenftein§ ^'(äne maren gro§ unb berücfcnb. 3lber

lüaren fie nid;t aud) probtematifd; unb rätfell)aft, mie bie ^erfon

iJ)re§ Url)eberg? SBurgetten fie nic^t, fouieit fie üöUig auf-

rid;tig waren, in mittefalterlid^en äsorfteflungen? Sollte bie

^beel^|eine§ Unii)erfalreid;e», wie fie in neueren Reiten einem

^t)ilipp IT., Subiuig XIV. unb 9iapoIeon I. üergebUd) üorge=

fd;roebt (jat, biefem itüijuften afler Gonbottiere ai^irflidjfeit werben ?

^Üe jungen ilräfte be^ 17. ^^a(jrl)un^ertc^ ber Wegenfat^ ber

Äonfeffionen, baS <SeIbftänbigfeitegefiit)I ber europäifd^en Staaten,

unb nid)t jum gcringften bie iiibertät be§ beutfdicn g^ürften-

tum§ wiberftrebten bem.

Xk (Jiferfudjt eineg 2^eil§ ber öeutfd)en J-ürften gegen

©allenftein war fd)on früt) erwad^t 311^ SBallenftein ben Sieg

an ber Xeffauer 33rüde nidjt jur ä>ernidjtung bev norbifd^en
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$ProteftQnti'5mu§, fonbern gur ©tärfiing ber faiferli^eii ©eraalt

gegen Önbriel 33etf)(en bemi^te, ha IjatU if)u 5lurfürft 9Jiar von

33Qr)ern jum erftenmol grünbüd^ beim ^dfer oerbäd^tigt.

Unb er formte ba§, roeit in ber (Seele be§ i^aiferS nod^ unab^

geflört bie (Strebungen auf 3tu§rottung be§ ^roteftanti§mu&

unb auf @rt)öl)ung ber !aiferlid)en ©eraalt miteinanber rangen.

^reilid) ergiette a)iaj, aud) aU er namens aüer dürften

ber Siga im ^^ebruar 1627 feine 53efd)raerben gegen 2BalIenftein

raieber{)o(te, gunädjft nod; feinen ©rfolg ; ber Äaifer blieb, müux

auä) unter religiöfen Sebenfen, nod^ bem imperialiftifd^en ^beal

feines ^etbljerrn getreu.

2lber nun gingen bie fatI}oHfdöen ?5^ürften raeiter. ^raf

bie raaüenfteinifd)e ^solitif nic^t in gteidx'r 2Beife aud^ bie

proteftantifdjen dürften ? Sie geraannen e§ über fid), aud) biefe

gur ä.?ertrctung il;rer Sefdjraerben beim i^aifer gu üeranlaffen.

^m ^erbft 1627 trat ju a}iü{)lt)aufen ein i^urfürftentag gu^

fammen, an bem aud; Sadjfen unb 53ranbenburg teilnnljmen;

er überreid;te bem ^aifer eine t)eftige .Htagfc^rift gegen SßaHen^

ftein, in ber, unter leiblidier 3Serf)üttung ber eigentlid;en ^e=

fd;raerbepunfte, beraeglid^ üon ben furd;tbaren i^rieg-Sbrang^

folierungen ber faiferlid^en 2:;ruppen gerebet raarb.

2)er giemlic^ einzige ©rfolg be§ Sd^ritte§ raar, ba§ bie

befteljenben ©egenfä^e beutHd;er l;eruortraten. SBatlenftein fprad)

je^t in Stunben beg Unmuts, bie itju ju nm^Iofer Cffenljeit

l)injureiBcn pflegten, baüon, er raerbe bie ilurfürften 9)iore§

Iei)ren ; ba§ 9ieid^ muffe eine @rbmoimrd;ie raerben ; unb einer

feiner 33ertrauten fonnte äuf5ern, im ^)icid)e raürben bie Sd;äben

nid^t aufl)ören, elje nidjt einmal einem .Ihirfürften ber ilopf

üor bie ^ü^e gelegt fei. ®ie ^urfürften beiber Sefenntniffe aber,

fo in iljren 9ted;tcn, ja fd^einbar in il)rem ©afein angegriffen,

rebeten von einem ©efenfionSraerf , raenn nidjt gar uon einem

ilampfe gegen ben ©eneraliffimuS ; unb alio ber i^aifer bie ^k=

förberung feinet Sotjne§ ^-erbinaub gum römifd;cn Könige ein=

leitete, madjten fie beffen äBal)l von ber (S-rlebigung iljrer

33efd)raerben gegen äi>allenftein abljängig.

Ta raid) ber K'aifer, nienmls uöUig "ocn l'lnfid)ten 3i>allen=
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fteing gerconneii, um einen Schritt surücf: er i)abt nie im=

perianftifd^-reüohitionäre ©ebanfen cjegenüber ben ^^ürften ge=

ijabt. 3l(Iein inbcni er bie^J tfjat, raarb er naturgemäB auf ben

fatf)oIifcf)en Öebanfcn rebujiert; unb fo fiel er, inbem er bog

J^urfürftenfodeg aUz ©anje^ berul)igte, ben fati)olif($en

dürften in bie .§änbe. ^n biefem ^in'ammenljnnge nun,

gebrängt von beni päpftlid^en 3Juntiu§ unb ber ertrem

fatf)OÜfc^en ^sartei am 2i>iener ^ofe, unternQl)ni ber ilaifer einen

(Bd)xitt, ber alle biiolier errungenen (Srfolge ber Äiga toie 2Bollen=

fteinS au§fd;lieBlic^ gum SSorteil be§ i^atlioligienub^ au^nu|te.

2(m 6. 9Jiär§ 1629 erfc^ien ein faiferlic^eg ©bift, ba^ bie

9teftitution alleS geiftlid^en 33efi|e§ au^fprad^, ben bie '^ro=

teftanten feit bem ^affauer 3Sertrage erroorben l)atten; e§ raar

ber ©ntfc^eib aller roid^tigen Streitpunfte feit bem 3Iuggburger

9ieligion§frieben §u gunften ber 5?otl)olifen. 2Bäre ba§ ßbift

burd)gefül)rt loorben, fo roären bie Galoiniften üogelfrei ge=

mefen, and) bie lutt)erif($en ©laubigen fatl)olifci^er ^[Territorien

raären ber 2Öitlfür il)rer :8anbegl)erren anheimgegeben geioefen,

unb bie ^roteftanten l)ätten ben 5latl)olifen neben einer unge=^

gälitten 9Jcenge oon Klöftcrn unb Stiftern jroei ©rjbi^tümer unb

jroölf Si^tümer jurücfgeben muffen, bereu 33eoölferung injroif^en

größtenteils eoangelifd; geworben mar.

Q§> war ein Sd^ritt, ber 2Ballenftein§ ganje ^^solitif über

ben Raufen marf; fo fonnte biefer il)n ni(^t anerlennen: er

^at ben ^anfeftäbten oerfid^ert, ba'o ßbift fönne gemißlid; nirfjt

beftel)en bleiben; er mißbilligte e§ offen, unb er ignorierte

c§> fo gut mie gang, loo er ba§ militärifd^e ilommanbo befaß.

S)amit l)atten bie fatI)olifd)en gürften in ben 33eftinnnungen

be§ nun einmal erlaffenen (Bhitt^i ben ^ebel gefunben, um
2«allenftein§ ilcad^t ant^ ben 3lngeln ju loerfen. Unb balb

mürben fie in il)ren Sefirebungen burd^ bie intcrnotionale Sage

unterftü^t. STmc l)atte 9iid)etieu in feinem immer au§ge=

fprodfieneren ©egenfa^ gegen bie ^ab^burger längft baran ge=

arbeitet, biefe be'5 einjigen ^elbl^errn ju berauben, ben fie be=

faßen! Unb bie ^urie, in (Sad)en bee 5Keftitution?ebift§ an

fid; ber 'DJteinung ber beutfd^en iiatl)olifen, baju au'5 ©rünben
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itQ{ienifd;ev ^^olitif einer militarifrfjeu (3d;Tüäd;ung Dfterreid;!

in biefem Stngenblide geneigt, Ijotte oufg fröftigfte nad;ge*

i)olfen.

©0 fonnten bie fatöolifdjen Jlurfürften fdjon üier Sage

nad; ©rloB be» 9ieftitutiongebift§ jn gefäijrlidjereni Singriff gegen

ben faiferlidjen Dberfommanbierenben üorgefjen : oljne feine @nt-

loffung feine Äönigiotual^I ^^erbinanbg. ®ann traten fie, unter*

ftü^t burd) ben frangöfif^en ©efanbten unb nun quc^ bnrd)

bie proteftautifd)en ilurfürften, bie über bem ©djmerj, i()re

Sänber oon ai>allenftein au^gefaugt 3U feljen, alle l)öl;eren

®efid)t!cpunfte oerloren, auf einem ^^age jn 9iegenS^burg im

Sommer 1(330 nod; energifd;er auf; fie forberten ©infid^t in

bie Slbfe^ungsaften ber medtenburgifd;en ^eräoggfamilie unb

bebriingten ben Jlaifer mit ber 9(bfid)t, feine 9tegierung uon

nun ab eingeljenber 5U beauffid^tigen. ^a a{§> ber i?aifer aud)

je^t noc^ zögerte, äBallenftein gu üerlaffen, enttub fid^ ber Qa^
ber fatt)oIifd)en ^urfürften in ber ®rof)ung, unter ©ran-

gäbe be» 9kftitution§ebifti§ für bie proteftantifdjen J^urfürften

einen attgemeineu ^unb aller 9ieidj^ftänbe gegen ben ^aifer ju

ftanbe gu bringen.

^a enblid), nod^ baju üorwärte geftoBen uon feinem

93eidjtüater, gab ber ^aifer äi^allenftein auf, am 12. 2tuguft

1630. SBattenftein feinerfeit» empfing bie in ben cljrenoonften

91u0brüdcn gegebene ©ntlaffung äufscriidj gefafst; er 30g fidj

in bie 3)iitte feiner bö()mifd)en 33efi^ungen 5urüd, um in 6itfd)in

mit met)r faft a{§> !öniglid;er ^^'rad;t ju refibieren.

^njunfdjen aber, crraedt burd) Ül^aflenfteiuio impcrialiftifdje

^läne, gereift burdj ben 9tuin, ber bem beutfd)en ^^sroteftantic-nui»

üon ber neueften faifertidien ^^solitif broljte, mar fd)on uon

9iorben I)er ber ^etb auf bem $lBege, ber beibc, ^jmperialivuuhJ

mie Öegenreforumtion, in bem geplanten Umfange für innner

unmöglid; gemadjt Ijot. 3(m 26. ^uni 1630 warfen bie erften

(5(^iffe (^hiftau Stbolfö an ber pommerfd)en j^üfte 9tnfer.

(Ä)uftai) IHboIf mar am 19. 'Juiuember 1594 geboren; im

Saläre 1611 bat er ben fdjiuebifdjen Xl)ron beftiegen. 3» tiefer

3eit war, iiad) einem leiten i)ergebHd)en :"1iingen ber A^anfe,
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^äneinarf unter Äönig Gdriftian III. nod) burd)QU§ bie F)errfd)enbe

norbifdjc 5Jiarf)t; ju ifim fie^örte Sionucßen, fomeit e» fd^on

nad) 3corben ju folonifiert roar, 311 i{)m Cfel unb @ot(Qnb
löie ber Serddj ber brei füblic^ften ^rooinjen be§ f)eutigen

<Sd)roeben0, gdjonen^, ^otianbÄ unb Sölcfing^^. 3d)nieben, fo

gan,5 in ben 9iorbcn jurüdgcbrängt, erreidjtc nur in bem engen

©ebiete groifdjen ben Söälbern (SntafanbS unb ben ©elänben
ber ^Q^(f(f bae SJceer; nur um ein paar ^unbert ©eoiert-

meilen größer, o(^ ber Ijeutige rei^ebeutfc^e Süben, §ä^(te eS

fetbft mit feinem 3ubef)ör g^inlonb unb ©ftlanb fc^raerlic^ mef)r

a{§> eine 9JliI(ion Ginroofjner.

3(ber mae (;atte ber junge Äönig in ben erften jinei ^a^x--

3et)nten feiner 9iegierung au§> biefem (Staate gemad)t! ^Ten

mäd)tigen 2(be( Iiatte er ben SSerfudien immer roieberf)o(ter

9Biberfe^Iid)feit entriffen, inbem er il)n großen 3(ufgaben miü-

tärifc^en Gfiarafters • jufidjrte ; unb be^felben äi>cge§ Ijatte er

baä ftor^e 33auerntum gcioiefen, ba§, friegÄgeroo^nt gegenüber

ben f)äufigen Einfällen ber ^änen, noc^ in ber altgermanifc^en

^flic^t fampflidjen 2)ienfte§ im Sanbe foB- Unb mie t)atte er

auf biefem Sl^ege 2(Itec- mit 9{euem üerbunben! 3)iefe armen

Sauern, bie nid^t bloß in 3^^ten ber 9?ot mit 33aumrinbcn

untcrmifc^tes 33rot aJBen, Ijatte er uniformiert, fräftig genäf)rt,

mit 9)hilfeten beraaffnet: in ben)egUd;cn 5lo(onnen, alten

^rieg^geifte» üod, bod; unter moberner ©i^gipUn, ftürjten fie

fid^ auf ben in ber ungefdjidten ^ieffteUung ber mitteleuro-

päifd^en ^eere aufgeftettten ?yeinb, Unb fie fiegten unter ber

3^ü()rung ber boc^gcmutcn (Jnfel einftiger SIi}ifing§fönige, ber

Sagerguift unb (Srenrot, ber "Crnfhjdjt unb äörangel.

^iefe üeränberte :^eben0fteIIung be§ ^olfec^ aber, beS^ t)eutc

nod) am uuüermifc^teften er{)altencn3TOeig§ flffer ©ermanen, n)ie§

nad) au^en. Unb l)iert)in nod^ mehr faft miec- bie ^^erfönlid)feit

be§ ^önig§, ©eroife fanben bie 3^itflß"off^" ^ ^(^fe ©nfto»

2lbotf in prudentia civili nid)t feine§gteid)cn batte; bod; nod^

um oie(e§ mebr übertraf er if)re!o Tafürbaltene aüe principes

sui saeculi in scicntia militari, ^n ber 'Xi)at, ein ilriegi?=

Ijelb unb im ^k()men bicfe§ 33erufe!o ein großer, einfad;er
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6f)orQfter uoKer Seben imb :$?cibeiifd)Qft, ba« tnor G5uftat) SIbolf.

Seud^tenb unb fonnent)aft, ein blonber 9üefe, trat er boI^er;

mit feinfter 33itbun(; unb majeftätifd;er Sprad^geroolt Der==

einigten fid^ in if)m bie altgermanifd^en STitgenben ficg()Qften

9)iuteg, offener ^erjlid^feit , ritterlid;en ^od)finn§ unb luarni

liebenber Xreue. <Bo tüor er ein fd)linnner ©egner unb bennod;

üon feinen ©cgnern perfön(id) gendjtet, ein glaubenlinniger unb

glaubenSftarfer 9)cann unb bennod) tolerant — üor allem aber

ein oorfid)tiger ^eerfül)rer unb jugleid^ ein toboerod)tenber

Krieger, unb im ^od)gefül)t biefe!§ 9Befcn§ burd^glübt nom

2)rang nad; 5lampf, ©ieg^gefd^rei unb 9Jad;rul)m.

Ser erfte ©egner be§ i?önig§ lüor ©änemarf, bie ^Bor--

mad^t ber Dftfee. 5lü^u ftürgte \\ä) ©uftau 3Ibo(f auf bie meit

überlegene 9J(ad6t; ber g^riebe §u J^näröb (1613) bradjte 5uiar

feineöroeg^ fdjon bie Befreiung oon i^r, oerpflangte aber bennod)

bie blaugolbnen ^al^nen nac^ Palmar, Dlanb unb einigen an=

bereu ^sunften ber fd^mebifdjen 5^üfte. Sieben bem Kampfe

gegen Sänemarf aber mu^te für ©djineben üor allem, foUte

feine Hegemonie in ber Dftfee bauernb gefid)ert fein, bie @r=

oberung ber J^üften be§ finnifd^en ^DieerbnfenS in 93etra(^t

fommen. ^n Ijartem Kampfe mit bem bamalso burd^ innere

SBirren gerriffcneu Siu^lanb mürbe fie erreidjt; im ^rieben üon

©tolboma (1617) fielen bie altumftrittenen finnifd;=ruffifd)en

©renjgebiete am :^aboga unb an ber Sceroa fomie ^ngermanlanb

unter bie ^errfc^oft ©uftat) 2IboIf§. ^ibem aber fo bie fd)me=

bifdje Dbmad;t fid; an ben norbifd)en Jtüften be§ Oft' mie bc^

SBeftbedene ber Dftfee §u entfalten begann, trat fie gleid;fam

in üoller ^^ront ben 2tnfprüd^en ^^oIen§, ber ^auptmad)t bor

Sübfüften, entgegen. Unb l)icr uerquidte ftd) nun ber nmritime

(^egenfa(5 mit eiiuMn tonfeffioneHen, ja einem bynaftifd^en.

S)ie ^olen tiatten nad^ bem 2:;obe ©tepl)an ^atl)ori;^5 ben

fd)meb{fd;en ^rinjen ©igiiomunb jum .^önig gemdljlt. Sigi^^

munb mar fatljolifd) unb ber jur 9iad)folge aud) in Sdjmeben

näd;ftbered)tigte Sot)n Jlönig ^oljann^ 111. uon (Sd)meben,

be^ Smeiten 5lUn-gänger§ üon ©nftau 51boIf. So bätte eigcntlid)

er nad; feine^5 ^l^ater;:-' ^obc jnr 'Jiad)foIge and) in Sd)uieben
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gelangen müfien. Sllleiii uiie luäre ha§> möglirf) gemefen für

einen g^ürften üer()a§ten ©(anbeny nnb für bcn ^errfd^er ber

•Dindjt, bie ben norböftlid^cn (S'cfpfcKer bc§ fnt(io(ifd)en 8ijftem§

in Guropa bi(bete? (S'ben im ©egenfa^ ju i^m unb feinem

potnifdjen Königtum entmicfelte ber fd^mebifc^e ^^rotcftantiicmug

erft red;t feinen ^ampfC!§d)arafter ; unb unter ^^ennerfung feiner

©rbrec^te gelangte ^axi IX., ©uftao 2lboIf§ ^ater, jur ^err*

fd;aft. 9tatür(id; genug, ba^ ©igiicmunb auc^ naä) ber X()rou=

befteigung ©uftao 2lboIf§ feine 3(nfprüd;e auf Sd)iüeben nid^t

aufgab, um fo roeniger, je aggreffioer aud; fonft fid) bie 'i^olitif

be§ jungen ^önig§ geftaltetc. Unb fo fani e§ äroifd^en ^^oIen

unb (3d;roeben au§> ben uerfd;iebenften ©rünben ba(b jur

g'einbfd^aft.

Unb met)r. m§ Öuftao 3Ibolf mit ^^oIen in .^ampf

geriet unb ha^^ fiegeggewoljute ^eer be!§ luei^en SXblerg nad^ mei)r

als 5it)eit)unbertjäf)rigen ©rfolgen in unerwartet rafd^em 3^9^

gu ''^saaren trieb, ba befam er al§balb hen befonber;! engen

3ufammen!)ang ^oleuic mit bem ^aufe ^ab^burg ju füljlen.

@r war alt{)ergebrad^t au§ ben gemeinfomen i^riegen gegen bie

dürfen; er war fidjtbar oerförpert in ber ^^erfd)roägerung

^önig ©igmunb^ unb .Uaifer ^erbinanb» ^ ; er fanb feinen

2tu§brud in einem ^iIf§forp§ von 10000 9)tann, ba§ ber

faifer(id;e @enera(iffintu§ Söallenftein ben ^sotcn sum i^ampfe

gegen ben ©c^roebenfönig äufanbte. Unb er begrenzte fid; ni(^t

ouf ben beutfd^en S^eic^ ber Casa d'Austria. 2llibalb nad^

bem ^rieben von Sübed, ber bie Dftfee beutfd^^f)ab§burgifd)em

©influffe in öffnen fdjien, mar Spanien üon neuem gegen bie

©eneralftaaten , bie le^te proteftantifd)e 9Jiad^t beg beutfdjen

25>eften§, üorgegangen; je^t fud^te eS gegenüber bem beutfd)en

proteftantifd;4;ollänbifd^en Oftfeeljanbel mit '^l^olcn ansufnüpfen

;

^^polen fottte bie ßnbftation g(eic^fam feine^ ©infhiffe^ ju 3Jceer

werben; fo berüljrten fic^ bie entlegenften 9teid)e be§ bamaügen

europa§, ba§ be§ 3}cauri^fent)errfd)erÄ unb bec^ ^lorbfanbÄfönig-J,

in ben atigemeinen ©egenfä^cn.

Unb wie oerquidten fic^ biefe ^inge erft, ali ai'aüenftein

. 1 (3. oben <B. 676-77.
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an ber Dftfee enbgültii] j^uB gefaxt su i)abm f($ieu. ^efet

mar fein Siu^-'ifcf meljr: bie üom §Qufe gob^burg, bem faifer^

ticken unb bem fatfiolifcljeii , broI;enbe @efaf)r mar für (Buftat)

Slbolf (jrö^er, aU bie polnifd^e: bie ba(tifd)e Cbmod^t, ber

fd;iüebifd;e '^sroteftnntiSmuö imi§ten auf beutfc^en BdjiaäjU

felbern ernuujen unb üerteibigt luerben. Unb trieb nidjt ebenbafjin

ba§ a}lit9efüt)t für bie Seibeu ber beutfd^en ©(auben^genoffen?

Bd)on im '^al)vt 1615 ^atte ©uftaü 3(bo(f in ben i^ird^en

feiiie§ Sonbeg ©Ott onrufen (äffen um ben ©ieg bei bculfd;-

vroteftnntifd;en 2Boffen; er {)atte ber proteftantifd^ = beutfd^en

Union ein ^^ünbni§ angeboten; unb er mod^te af)nen, baf3 ein

^oit, lüie hiVj feine, ba§ eine nationale Jlunft erft feit bem

oortgen Sa^r(;unbert entioidfelt l)at, im ©runbe nur ben ^Teit^^

befi^ genieJBC ber großen, reid^ entfalteten i^ultur ber füblii^en

Vettern.

©0 bebad^te er fid; nid^t
, fd;on gegen SBallenftein

oorjuge^en; für bie erfolglofe 53e(agerung ©tralfunbio im

^aijxc 1628, bie SBallenftein unter fteter 9(broeifung jeben

t)anfifd^en ©infprud;^ begonnen (;atte, ift fdfilie^lid; fd)mebifd;e

Unterftü^ung mit oon auSfd^Iaggebenber Söirfung geioefen.

3tber liejs fi(^ für ©djroeben ein potnifdjer unb ein beutfd}er

Rxkq sugleid; führen? ©eroi^ fonnte ©uftao 3lboIf an§ bem

eroberten ^sreu^en , ba§ ber junge 3tret Drenftierna , ber

fpätere Dieid^^fangter, au§ge5eid;nct ocrioaltete, nmndje Öelb^

fumme, oiel ^sroüiant unb aiid) yjJenfdjenmateriat jicljen. '^m

ganzen aber überwogen bod; bie ©cftiüierigfeiten cino'o boppelten

i^riegeS; ©uftao 3tbotf begriff e!§ unb nod) nu'ljr feine ferner

ftet)enben unb barum flarer feljenben g^reunbe. 3i' biefen geljörte uor

allem 9tid;elieu äl'eldje unuergleidjlidjc ^igur, biefer Sd)UH'ben=

fönig, auf bem ®d;adjbrett ber fran^öfifd;en, ^ab^oburg feinb=

tilgen ^olitif! 2Bie fonnte er, war er madjtooll unb fjanb=

lungäfrei, üon ungcaljutcm äBinfel Ijer ju einem „(Bd)ad) bem

iiaifcr" Ijerbcigegogen merben! Bo mar (§> ein ä)ioifterftüd ber

franjöfifdjen '|.'otitif, a\§> fie im September 1629 einen icäyi--

i(äl)rigen, ©djuieben günftigen 3BaffenftilIftanb smifdjen '^'olen

unb Sd;uieben ocvmittelte.
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3lin 26. a)ini 1630 (anbete ©iiftau 2lbo(f mit feinen erften

^eerfd;arcn in Ufeboni.

^n ^eutfcf)(nnb l)ntten uiete nad) i()m aucHjefetjen, gerufen

l^atte i^n niemanb. ^Dtttfifelitj, in Sügen unb Äämpfen

fleinften Umfangt unh Ijöd^fter a}ceifterfdjaft muf3te er fid^

gegen ben äBiberuntten be^3 i^erjogg ^ogiillaro von ^|sommern,

be§ Seiten feinet @ef^(ed)te§, ^o^n (ired)en. 3tber ©übe bc§

^Q^reS 1630 faf3 er feft im £'Qnbe: bie ©runblage fünftiger

©iege xoax gewonnen.

SBäf)renb er üom bunften SJrong feinet @enie§ über bie

SBaffer gefüijrt mnrb, tjotte man in älHen über i()n mit billiger

©utmütigfeit gejüi|elt. S^t^t ftanb feine Madjt roie 3torb(ic^t*

fd^ein bro()enb am ^immet; bunfle ^^>ropf)e5eiungen von einem

Söroen auS ^Diitternarf;t, bcr fommen raerbe, ben ©taub be§

dieid)e§> oon (Srunb anS^ §u änbern, liefen üon Sippe gu Sippe;

wnb ein fd^roebifd^er (Sieg über bie faiferUdf)en Gruppen beS

9Jorben§ bei ©reifcnbagen am 9Beif)na^C-tage be§ ^al)re^^ 1630

erteilte mit jäljem (Stral)l bie bebrof)te Soge beö ilaifer^ unb

be§ ^otijolisiSmu'c.

3nju)ifd)en begannen bie ^erjen beS proteftantifd^en ^olfe§

bem fülinen Sdjiuebenl^efbcn entgegen §u frf;(agen. Siegeerafd^

follte er uorbringen, jubelnb roerbe ba§ enangelifrfje 2^eutfd^(anb

if)m 5u ^ü^en fallen.

®ieiS unblutige $Borroärt!c rourbe von ben proteftantifdljen

dürften üerl)inbert. SBaS Ijalf e§, fdjloffen fid) bem Könige

einige begeifterunggfäl)ige ^leinfürften an, oor allem ber

t)oc^gemute S3ernl)arb von Sl'eimar unb ber lautere Söilljelm

üon Reffen? ^k für ©uftao 3lbolf n)id;tigften prften

ber unmittelbaren 9Jad;barfd;aft oerfagten. ®er ^ranben=

burger ©eorg SBillielm mar eine inbolente 9iatur, jubem ber

^auptfad;e nadj in ber .S^anb fcincc^ fatl)olifd)en IKinifter^

©(^roarjenberg. Sol;ann ©eorg von Sac^fen aber mar

fd)limmer; felbft für feine 3^it i» auffallenbcm llia§e bem

Xrunfe ergeben, nmd^te er bei fleinen 9(nlagen grofse 9lnfprüd)c;

3tnerfennung eine^S ©ritten, nun gar Unterorbnung unter iljn

waren Joi^'^tu'ungen , bie i^m in ber ^iefe unübeninnblid)en

vampted^t, teutulje ©efd^idjte. Y. -. 47
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^JJifstrauen» oerloren gingen. J^einer biefer ISurfürften bat)er,

fein größerer g^ürft be§ 9iorben§ üderljnupt jdjlofe fid; bem

©d^iweben an; er war ber frembe ©inbringling mit fremben

Bieten.

So tjättc man roenigfteng bem großen Kampfe jroifi^eu

bcm faiferlidjen lar unb bem fdjroebifc^en B^nnfönig gerüftet

jufel^en foßen. ®iefe 9totroenbigfeit Ieud;tete 3oI)Qnn ©eorg

Qud^ ein; auf einem 5!onüent ju Seipgig, feit ßnbe Februar

1631, fud^te er bie proteftantifd;en dürften gu bewaffneter

^Neutralität um fid) ju fammeln. ^nbe§ nad; langem i0in unb

^er !ant e^ nur gu flöglidjen ©ntfdjiüffen.

äöätjrenb bie ^yürften gurüdt)ietten , folgten bie ©täbte

weit met)r bem nationalen ©mpfinben : noc^ waren fie bie 3Ser*

treterinnen aller ^lüte beutfdjer Silbung unb beutfcJ^er

©efittung. g^reilid^ Ratten fie in 9iorbbeutfd)[anb oon jeljer

nid^t fo t)iet §u befagen, wie im ©üben. Slber bod; fd;IoB fid)

J)ier 9)lagbeburg bem ©d)webenfönig an unb empfing fd)on im

Dftober 1630 in beut 9Jtarfd)aff Sietrid) uon ^alfenberg einen

f(^webifd)en 5?ommanbanten : ein weit uorgeftredteg 9üi^enwer!

augenblidtid^en fd)webifd^en 53efi^e§, ein ©tü^punft fünftiger

Eroberungen fd)aute e§ nad^ SBeften.

5ßor allem aber waren bie beutfd^en ©tobte, fd)on oielfad^

ausgelaugt, 5ubem längft in wirtfd)aft(ic^em 9?erfaIIe be=

griffen, nid)t in ber Sage, ben Sd)weben!öuig mit bcm ju

unterftü^en, beffen er am meiften beburfte unb ba§ fein Sanb

it)m am wenigften liefern tonnte: mit ©etb.

2)a griff wicberum g^ranfreid) ein. 9Jad) längeren 33er»=

l)anblungen fam e§> 3wifd)en 9tid)elieu unb ©uftao 9lbolf im

Sanuar 1631 gu bem 93ertrage üon 33ärwalbe, in bem fid)

^ranlreid) gegenüber ©c^webeu auf fünf ^ai)xc jur 3tit)lung

oon je 400000 Xl)a lern jäl)rlid)cr ©ubfibien üerpflid)tete, faÜö

Öuftao 9(bo(f ben i^aifer fürberl)iu angreife. Samit waren

Biet unb a}iittel hc§> 5^riegeS flar gegeben, unb iiav ging

Öuftau 3lbolf nunmel)r üor.

(ix fid)erte fid) ^sommern unb 9Jied(enburg in jebcnt

(3inm\ wol)l im .'pinblid fd)on auf bauornben '^cfi(j ; er brang
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in 33ranbenbur(j ein unb ftürnite ^rnnffurt a. D. ; er groang

ben llurfürftcn , if)m ©panbau unb ilüftrin cin,^uräumen. G§^

uiarcn nn )id) ftarfe ^ortfd^rittc. 3(ber wie unirbcn fte burrf;

bic Unentid;(ü[feu()eit ilurbranbentumjg Qufge()a(ten! Unb
instoifd^en gefcljal; ein ^urdjtbare?. S-Iiagbclnirg fie( in bie

^änbe feiner ^Belagerer, XiÜly unb "ipappenljeini ; unb ber

mörberif($e i^ampf in feinen ©trafen enbete in einem J-tanimen^

meer, bem nur einige elenbe 3^ifd;er£)ütten unb bie ^efjrften

3eugen ber firdj(i(f;en 33ergongcn(jeit ber ©tabt, S)oni unb

£iebfrauen!ird;e , entgingen (20. Tlai 1631). (SJanj Seutfc§=

lanb raurbe burd; ba» Qnf($einenb felbftgemäJjIte ©d;icffa( ber

9)iärti)rerftabt in ©djnierj unb g^roljloden hhi auf» ^nnerfte

beroegt; bie 5lurfürften oon Sranbenburg unb ©ac^fen aber

begriffen nod; immer nid)t, ba^ esS fid) entfdjciben I)ief3.

S)a wartete ©uftau l'lbolf nidjt länger. (Sr 50g gegen

Berlin unb brängte , ©eorg SSill^elm burd; ein Ultimatum §um

Slnfd^lu^. Sem folgte and) ©aci^fen. 33efürd)tungen ^oljann

©eorg§, bo^ ber 5laifer it)m bie fäfularifiertcn Bistümer

a)^eiBen, 9)ierfeburg unb S^aumburg nehmen fönne, fülirten e§

rafdjer, al§ ju erroarten, in§> fd^roebifd^e Sager.

Unb nun rüdte ©uftau 3lbolf üor, über 33ranbenburg

nac^ ©ad^fen; WitU ©eptember lagerte ba§ fd;roebifc^e ^eer,

mit ben fä($fifdjen Gruppen oereinigt, in ber ©tärfe von

46 000 'DJiann bei ©üben, norböftlid; oon Seip^ig. 9tad;

£eip5ig aber Ijatte fid; ingroifc^en ba§ faiferlid;4igiftifd;e ^eer

unter x'illi) von Sliagbeburg Ijer gebogen, um bie reid;e ©tabt

ben 2lbfatt il)re§ Kurfürften büfsen gu laffen. 9Iber nur furje

3eit fonnte e§ l)ier raeilen; bie ©djiuebeu rüdten an, e§ galt

eine (gntfd)eibung^^fd)tad;t nor hen 2ljoren ber ©tabt. 3lm

17. ©eptember warb fie .snnfdjen Seipjig unb 33reitenfelb

gefd)lagen unb enbete, baut ber mobileren ^^aftif önftao

3lbolf§, mit bem uodften ©iege ber "^'roteftaiiten; nur mübfam
retteten fid; bie 3!^rümmer be§ faiferlidjen ^^eerec-', unb ba^J

beutfd;e Sanb lag bem ©innmrfd) be^c ©ieger^o offen.

©uftao 9lbolf aber, unbefaiuit nod; mit ber C^Jröne feine»

@rfolge§, in l;atber ^d)cn uor inefleid;t nod; unuerbraud;ten

-IT
*
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Gruppen ber ßiga, rücfte nur (angfam in boc^ mitttere ^cutfd^^

lonb ein. Tiad) einer Jlonferenj mit l^otj^nn ©eorg gu ^aüe^

bie bem fäd)fifd;en ^eere ©d^leften aU Dperntionc^fetb guroieS,

50g er über ©rfurt unb ben Xljüringerroalb f;ina(i in bie

reicf;en ^i^tünier beS 9JtQin§, na^nt SBürjbnrg, lie^ [ic^ t)on

ben (Stänben be§ franüfdjen 5!reife§ üorläuftg a\§> Sanbe^ljerr

t)u(bigen unb bejog im ^egember SBinterguartiere in S^ioing.

Q§> raaren faft ntärc^enfjofte (Sreigniffe : bie ilinber be^

9brben§ lobten fid) an ben ebten ^euerraeinen be§ 9if)ein=

gauio; in ber Sf^efibeng be§ fattjolifd^en Primas Germaniae

f)ie(t ber proteftantifdje ©i^neefönig faiferlic^ ^of, unb prunfenb

gog bei il)m ber 33efiegte bes 21>ei^cn Sergej ein, feine 9iü(f=

!e^r in bie ^fälger ©rblanbe ju erf)offen.

9tber ©nftau 9Ibo(f mar nidjt n)illen§, träge auf Sorbeeren

§u rul;en. Tiaä) erfolglosen ^rieben!cüerl)Qnb(ungen mit ber

Siga jog er mit bem erften Senge be§ Sal;re§ 1632 tüicber in§

^elb. Itnb eben ber Sign, 33Qi)ern wor allem galt e^i. 9)iitte

9)(Qr5 brad; ber J^önig oon §öd)ft auf; unter taufenb '^uUU

rufen t)ielt er am 31. 3)iärg feinen ©ingug in9tnrnberg; bann

f($lug er am Swf'^^itt^fttfliife ^o'i ©onau unb Sed; ben greifen

%\\i\) , 33aperng le^te 3iifti'<i^t; i'»b umljrenb ^ilti), töblid^

reriüunbet, in ^ngolftabt bem 3^obe entgegen!ran!te, brang

er nad; 3Uig»burg unb oon bort 9)(itte 9}iai fiegreid), bod^

mi(b nad; ber bai;rifd;en ^auptftabt. 9Bel;rlo^!^ gemad;t, ger^

fprengt raar bie Siga; e§ !onnte fid; nur nod; um ben ^aifer

Ijonbeln.

2lber and) ber i^aifer mar längft fd;on eigner 9Jot üer=

fallen, äl^äljrenb ©uftoü 3lbolf nad) 3i>eften gegogen mar^

Ijatte fid) ba^5 fäd;fifd)e ^eer unter bem tüdjtigen unb guuer=

läffigen 9Jtarfd;alI oon älrnim nad; ©d;le[ien in ^cmegung

gefetjt; barnad) mar eiS in Söljmen eingcrüdt unb ftanb feit

bem 15. i)ioüembcr 1531 in ''^^rag. ^n ^^ien muf3te man nor

bem gleid;geitigen (Sinbringcn fcinbüdjer (Sd)aren uon ^öl)men

unb 33at)crn Ijer gittern.

3n biefcr 3iot, unb früljcr fdjon, el)e fie allbcuiältigcnb

eintrat, Ijatte ber Äaifer feine 3iiflHdjt gu bem 9.HH-laffeneu uon
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(Sitf(f;iii ijenominen. Sücmols mar bor ^erfe(;r mit i^m gaiij

iÜKjebrod^en worben, niemal» eine ööüige (Jntfrembnng einge=

treten. G)(ei(f)iüoI)l mar aöallenftein in feinem Selbftgefüf)l 511

tief gefränü, um fid; a(^ba(b uon neuem ^ur 3]erfügung ju

ftellen. ^atte er bod;, ein freier, in feiner 33eroegung unbe*

fd;ränfter ^ürft, bciimbe unmittelbar nad^ ber fd^roebifd^en

Sanbung ©uftaü 3lboIf feine S^ienfte angeboten; unb aud) a(g

fid^ für beren a^ermenbung Sd^roierigfeiten ergaben, ^atte er

feine S^erbinbungen mit ben (Sd;roebcn nid;t oöttig mieber

gelöft. ^a rief iijn ber ilaifer. Sollte er folgen? @r
bequemte fid^ fd;(ieBtid;, menigfteng ben gerieben mit ben

(Sad;fen oermitteln ju moHen; fein erfter 3d)ritt erneuten

Eingreifen» mar biplomatifdjer 2trt. @r Ijielt e§ für möglid;,

bie großen proteftantifd;en j^ürften bem ^aifer mieber ju

näfiern; bann werbe man bie auicmärtigen ?yeinbe, Schweben

unb g^ranfreid), üerjagcn tonnen, unb barnadj fdjien it;m ^iauni

für bie ^läne fetneä erften ©eneroIateS.

a.^on biefen 2lnfdjauungen erfüllt, i)erl)anbclte er am
30. giooember 1631 ju Mauni|3 mit 3trnim. 3lUein oergeben».

^^arauf erft, nad;bem il)m bie biplomatifd)e £öfung ber beutfd^en

©efc^ide in feinem Sinne mißlungen mar, fanb er fid; bereit,

bie friegerifdje 5U üerfudjen. ^m S^esember 1631 üerpflid;tete

er fid^, innerl^alb eine^ 23ierteljal)r!o ein ^eer oon 40000

9)iann für ben 5?aifer 3U ruften. Unb büe Unglaublid;e marb

(JreigniS'. ^m Slpril 1G32 ftellte äi>allenftein t)ai> ^eer bem

^aifer.

2Ber anber» aber t)ermod)te e^ ,^u führen, aU erV Sein

Dtame l)atte e» gefd^affen ;
fein 2Bort nur mar e'5 5U regieren

mächtig. 2lber ber ^erjog raoüte bie neue Stellung, bie fein

Stern ibm juroiee, nid)t mieber an bie '^}iöglid)feiten gefettet febn,

bie 3U bem Sturze uon ^Jiegensburg gefül)rt Ijatten. 211^

SouDerän gleidjfam feinee .©eere», in hm freieften formen beS

Ißertragg nur moUte er iid) bem ^'laifer unterorbnen. Unb

fein 2BilIe marb il)m unb bamit fein ä>crl)ängni».

Selbftüerftänblid^', baß feine 2lbmad^ungen mit bem Ä'aifer,

t)e^:en autl)entifd;e Joi^ni mir teiber nid;t befi^en, it;m mit bem
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^ergoötuiu 9)cc(!knburg ober einem anbeten Sanbe äu beffen

Gxiai^ bie alte reid)!SfürftÜd;e ©teffung geiiniljrleifteten. daneben

warb iljni anfdjcinenb ein genereller Stnftrag für alle biplo-

niatifd^en 5l?erl)anblnngen, lualjtfcfjeintid; anf ber ©runblagc ber

3lnf{)ebung beio 3teftitntion!cebift§; nnb anf militärifd^em

©ebieteiünrbeergnm tljatfäd^lid^en ©eneraliffimuiS, gnm alleinigen

$5cfe()t§f)aber aller faiferlid^en S^'rnppen ernannt, ^a barüber

l)inau§ fonnten nnterrid)tete 5lreife glanben, ba^ il)m ber

^aifer bie ©rljebnng ber ©tenern in ben l;ab§bnrgifd;en @rb-

lanben bennlligt, foroie 3ln^ific^ten onf ein J^urfürftentunt, etraa

^ranbenbnrg, eröffnet liabe, unb ba§ nad; ben Seftimmnngen

be§ SSertrag» atte fatljolifdjen ^eere, ond^ bie einjelner 9ieid)§=

fürften, nnter fein Jlommanbo jn treten oerpflidjtet feien.

9Sar ba§ eine ^ölje ber 3}M(^t, beren nngcftörter 33eft^

felbft nnter einem geiftig fo nnfelbftänbigen ^errfd^er mie

g^erbinanb II. mit ben 3Inforberungen monar(^ifd;en 9iegimente§

vereinbar fdjien?
'

2Illein mer fragte je^t nad^ ben nnljeimlidjen Sebingnngen

be§ 9^etter§ au§> ber 9iot? Unb al§> 9totl)elfer erit)ie§ fic^ ber

^erjog. ®r fänberte 33öl)men von ben ©adjfen. @r 50g,

freilid; tro^ aller ^ilfernfe ber Siga in eigenmöd;tigfter Sang=

famfeit, über @ger nad^ ber Cberpfalg, nm ©uftaw 2lbolf oom
Sterben abjnfi^neiben. ®r legte fid;, al§ ber ©d^mebenfönig

von ©üben l)er erfdjien, il)m gegenüber vov 9(ürnberg in fefte

©teliung, STage, 3öo(^en, 9)tonate lang, um il)n au§5nl)ungenv

bi§ ber ilönig fic^ in tonfüf)nem 3lngriff an ben feften 93cr^

teibignng^linien ben Kopf einrannte nnb jnm crftenmale^

ol)ne feinen ^einb gefd^lagen ju Ijaben, abjog (3. ©ep=

tember 1632).

•)hin plante (>juftaü 21bolf eine ©iüerfion nad; Cfterreid;.

21ber SBaßenfteing ^eer lüälste fidj, oI)ne baranf 9iüdfid}t §u

nol)men, nad) ^lorbcn. 33alb geigte fid) : e§ galt bem jmeifel*

l)aften ^kuibcSgenoffen ©uftau 31bolfiS , ber bie Sl)ore guni

f(^uiebifd)cn 'Jiorben Ijütete, bem Änrfürften uon ©adjfen.

^n ©adjfcn, anf ben fampfreidjen ("iiefilbcn Äcipjig'o, fammcltcn

fid; bie faifcrlid)en Sdjaven nnb bie norbboutfd)=ligiftifd)en



Union nni> £tga, brct^igjäf^rigcr Krieg, luefifältfd^cr ^ricbc. 733

^Truppen ^^sappen()eiin!§ ; ber 9l6fall ^of)ann @eorg!§ lag im

33erei(^c bc§ 9)iög(icf)en.

©uftao 3(bolf foniite bie Sage nid)t mi^üerfteficn : er , ber

leitenbe ©eift bt§f)er in ädern ftratcgif(^en ^in unb ^er ber

mittcleitropäifrfjen ^oere, fal) fi(^ genötigt, ben Spuren einee

anberen ju folgen; am 14. Cttober brad; er nad) :Jiorben auf.

Unb nun, am 16. Dcooember 1632, trafen fid^ bie ^eere ber

furd)tbarften §e(ben biefe§ fnr($tbaren ^Irieges bei Sü^en. 2Ba§

t)a(f e§, ha^ bie od)meben nad; bem erbittertften stampfe bie

SBalftatt befjaupteten? ^f)r großer J^önig inar gefallen;

trauornb fenften fid) bie blaugolbnen 3^a[)nen — „3]erjage nid)t,

bn Häuflein flein" fang man in 2:t)ränen, benn bie 3ii^ii"ft

be§ 5lriege» i)k^ äi>allenftein.

"^laä) bem S^obe ©uftau 9Ibo(f» erwartete afle 3Belt eine

ftarfe 9(nberung ber potitifdjen unb miütärifdien Sage. 9Bar

e§ möglid), baB bie einjigartige 9io(Ie be^ fönig(id)en Öefallenen

Qud^ nur auf biplomatifc^em Öebiete fortgefpielt raurbe? Ser

^önig ^atte furj uor feinem 6nbe, in 3soraf)nung unbeftimmten

UntjeilS, feinen i^an^ter Crenftierna jnm i^oliftreder feines

9BiIIcn§ ernannt, unb in ber %f)at übernaf)m Crenftierna bie

Leitung ber beutfdjcn 3lnge(egenbeiten , roäfirenb in 3d)roeben

5ur ©tetlüertretung (5t)riftinen», ber unmünbigen 2:od)ter

©uftao Slbolfg, eine S^egentfc^aft eingefe^t mürbe.

©d)on biefe 9(norbnungen üer()tnberten, baB bie fdjroebifd^e

^olitif in Seutfdjfanb nod; weiter mit bem bi§t)erigen dlad)^

brud auftreten fonnte, tro^ ader Äl(arfid)t unb ©efd^idtidfifeit

beg fd;mebifd)en i^anjIerS. a)inrrenb Ijatten fid; bi^Ijer weitere i^reife

ber beutfd;en j^ürfteinnelt gefügt; cz> mar üorauÄ3ufe[)en, ba&

fie je^t ©elbftänbigfeit fud)en mürben. 3)iit 53efremben, fd^tieB=

lidj mit getjcimer ^urd)t Ijattc 9^id)e(ieu hm unerf)örten (Siege§=

marfc^ bec^ König» jum diijein unb jur T"onau uerfolgt; ba^

mar met)r als ^yranfreid) gemünfd;t Ijötte: mürbe er nic^t bie

bem fran3öfif(^en ^errfdjertiaufe gebütjrenbe 33eutc einiger
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rljcinifrfjen Sänber in§ Ungetyiffe ftetten? ^e^t inobertcn bie

©ebcine be§ ilöntg§, unb bie Stunbe mar ha, ha§> Ükrgeunrf)t

ber ©oten in ®eutfd)tonb ju bred)cn.

9n§ Di'enftierim ben beutfd^eii ^roteftonten oorfdjluc^, fic^

unter fd^roebifdjer ilrieg»teitung ju einigen, fanb er überall

Sebenfen. Wdt ben oberbeutfdjen ^rotcftanten brnd;te er g(eid;=

voo^l fd^Iie^ndj ben SSertrag oon ^etlbronn (3)iär3 1633) 5U

ftonbe, ber ©djweben bie ntilitärifdje ?5^ül}rnng überlief, wenn

and; unter 33eigatie eine^^ 33nnbe!crate§, in bem neben fieben

bentfd;en Sltitgliebern nur brei fdjuiebifc^e fo^en. 2lber

fd;iuierigcr geftalteten fid) bie ^ßertjanblnngen mit 5!nrfadjfen

unb beut Äurfad;fen im wefentUdjen fotgenben 53ranbenburg.

eiferfndjtig iüünfd;te 3of)ann ©eorg auf alle ^^älle feine

Gruppen felbftänbig gu be()a(ten; ba§ 9(u^erfte, mofür man

bei it)m auf Gntgegenfommen 5U red^nen Ijatte, mar bie S3ilbnng

eine0 gmeiten, fäd)fif(^ onittelbeutfi^en J?rieg§tl)eater§ , auf

bem man mit bem fdjuiebifd^en ßentrum im beutfd;en ©üben

unb ©übweften porallel jn mirt'en I)abe.

Unter biefen Umftänben mu^te bie faifertid;e ^olitif auf

ben nun fdjon fo oft üerfnd)ten ©ebanfen snrüdfonnnen, burd;

einen einfeitigen gerieben mit ©adjfen (unb S3ranbenburg) bie

Dperatioiiicbafiy ber ©darneben ju untergraben, ^n biefer

3ftid;tung fam e§ im 9^iär5 1633 5U Seitmerit^ smifdjcn bem

£aifer unb ilnrfadjfen ju äserl;anblungen, von bereu 9J[bfd;Inf5

im fommenben ©onnner bie ^erfteHung bc§ ^rieben^o enimrtet

iinirbe.

SDie 3^rage babei mar nur, wie fid; ai>attenftein 5U biefen

58erl)anbhingen fteüen mürbe.

SBattenftein, ber fid^ in feinem 33erid;te an ben 5laifer

praljlenb eine§ uotten ©iege:? bei l^üt^cn gerüljmt batte, war

gleidjmotjl in bie faifertidjcu Grblanbe ^urüdgegangen, mit il)m

fein ber ß:rt)otung unb ©rgäuäung bebürftige^- i^eer. 9tber

balb micbcr, wäl)renb er im ^yrieblänber ^of ju ^n-ag föniglid)

§of l)ielt, mar er gänjlid; aftiouiofäbig, beim \)a^^- Unglaublid)fto,

äBunberbarfte traute bie Station it)m 5n, unb jnng unb alt

brängte fid; ju feinen fiegreicben ^atjncn.
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2öunberbQre!§ aber criuarteten von if)m aud^ bie bö{)mifd^en

Emigranten, jene ücrbannten proteftantifc^en 2(bngen be^

^al)rc§ 1618, leiDenfcf^aftlid^e 2(benteurer 3umeil"t unb arge

i!lopffcd;ter auf biplomatifd;em toie niKitärifdiem ©cbiete. ©ie

faf)en, ba^ ber ^oifer in ben 3Serl)anbIungen mit £ad;fen ge=

fonnen luar, für ba^ 9{eid) boiS 9icftitution§cbift aufzugeben,

aber nur, um e§ in feinen ©rblanben um fo energifc^er burd)=

gufüfircn, mitljin au($ alle ilonfi^fationen be« 3af)re§ 1618

einjubefialten, unb fie erfannten rafd), bafe bamit eine allge=

meine Stu^föijnung auf Soften oor attem aud) i()rer ^ntereffen

im Sln^uge fei. ®o trafen fie ifjre 33orfe()rungen.

(Sie fd;meid)elten bem ©eneraliffinuiS mit ber fiibnen

3Iu^fi(^t, auf fie geftü^t ben böfimifdjen £önig§tl;ron ju be=

fteigen. ©ie fanben burc§ einen ber ^fj^G^"/ 33ubna, ber e§

gum f($ir)ebifd)en ©eneralraadjtmeifter gebrad)t f)atte, 3.^er=

binbung mit bem fdjroebifdjen Sager, jo mit Ci'enftierna felbft.

©ie legten bem i^an^ler nal)e, mit äÖaKenftein §u oevtjanbeln.

Unb Dj:enftierna entfd^IoJB fid; Ijierju; t§> \mx nid^t bie erfte

^erbinbung gtüifdjen bem ©eneraliffimuS unb ben (Sdjmeben.

2ÖaIIenftein Ijat biefe äserbinbungen an fid) {;cranfommen

fet)en; er i)at fie nid;t abgeIeJ)nt, er ift in fie eingetreten.

©d;on Ijatte fid; in älMen eine ^ofpartei gegen ifju gebilbet;

er I)a§te fie uon Ojrunb feiner ©eele, unb gemotjut, iiä) im

vertrauten ^ßerfe^r über 9Jcenfd;en unb ®inge ungebunben

ju äußern, fanb er in ben S3er^anb(ungen mit ben Sd;tüeben

Ijarte ^ffiorte gegen iljr treiben. Unb met)r nodj: er (iefj

ben Unterl)änblern gegenüber fdjlieBUdj burdjbüden, unter Um=
ftänben fei er nic^t abgeneigt, mit ben ©d;uieben ju geben : „mir

felbft moUen 3(IIe» rid;ten, unb ]vü§ üon um gerid;tet unb gcnmd;t

wirb, babei mu^ eg aud^ alfo oerbleiben." ^^reilid;, al^ bann

Di'enfticrna in biefem Sinne ein ftaree '^'rogramm lunlegte:

äßadenftein möge fid; obne Sägern ^um ^errn be^ iL'anbe»

S3öt;men mad;en unb fid^ bie 5lrone üon ben Stäuben aufsJ

^aupt fe^en laffen, ba lelinte er in (aunent)after Selbftüber=

l;ebung ab, wollte er „fid; nid;t bequemen".

3lber mä(;renb biefer 33efpred;ungen mit ben Sd;iueben
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l)at SBaKenftein oitd) gefonbert mit £iirfad;fen üerf)Qnbc(t —
unb jroar in ber 9üd^tung etioa ber 53cftrebiingcn be§ 2Bieiicr

^ofeio, e^ von (Scf)roeben 511 trennen! '^laä) einigen '^vrnlimi=

narien in biefem ©inne ging er am 3. a)iai 1633 oon ^rng

§nr 5trmec ah nnb mit biefcr gegen bie fädjfifcfjen ^nippen,

bie nnter 3(rnim bei 9Jiünfterberg in ©d)(efien (ngcn; feit "^In-'

fang ^uni ftanb man fi(^ gegenüber. Unb nnnmet)r fam e§

jnnfdjen ben beiben {5^ül;rern jn merfn3ürbiger perfönlidjer 9Iu§-

fprad)e. 5(bgefel)en oon ber SeraiHigung eine§ 2i>affen^

ftiüftnnbe^i erflärte fid^ SBaHenftein mit 3(rnim bat)in einüer=

ftanben, ba^ bal 9?eftitutionxH'bift aufgcboben luerbcii feile; nur

wünfd)te er, menn anberic Slrnim ifju red;t ücrftnnb, aUi )ionna^

jatir für bie 2Bieberf)erfteIIung ber alten Sefi|t)er()ä(tniffe nir^t

ba§ ^afjr 1622, mie bie ^Biener in ifjren 33erl)anb(ungcn ben

Sad;fen uorgefd) tagen tjatten, fonbcrn oiclmetjr hivi ^al)V 1618,

b. t). er üerfuc^te bie SSorteile einer foId;en 2tbnmd)ung nnter Um=

ftänbcn and) ben böfjmifdjen Emigranten ju gute fommen ju faffen.

©eraife ging 'i)aQ fdjon weit über bie 9)teinnng beS i^aifer^. 9codj mel)r

aber mar ba§ ber ^yall mit einer anberen 2tbmadjung, bie äl*allen=

ftein§ weitere !:^idc in biefen 33er^anblungen 5U jcigcn fd;eint.

^arnad) follten bie ^eere ber beiben ucrljanbehiben Rubrer

mit oereinten J^räften i^re SBaffen „ol;ne 9?efpect einiger ^erfon

wiber biefetben !et;ren, fo fid; unterfangen mürben, ben Statum

Imperii nod; weiter ju turbieren nnb bie ^yreitjeit ber 9ieli=

gion 3U l^emmen".

2BaÄ tjätte auS- biefen 93ert)anblungen t)erüorgcben fönnen,

wären i(;re (S'rgebniffe fo ftar gewefen, bafs fie bie ^\u

ftinnnung Itnrfadjfen'? unb .Uurbranbcnburg!? Ijätten finben

fönnen ! 9((Iein wätjrenb .fUirfürft ©eorg äi>iü)e(m aßenfan^o auf

fie eingeben wollte, wenn er fie and) ,su „generat befd)affen" fanb,

war man in (Sad)fen ber 2tnfid)t, man muffe nod) warten unb ben

©eneraliffimuä nod^ weiter erforfdjen. ^um erftenmal räd)te

fid) an ^ii'adenftcin ba?^ :5auernbe, in ben ^idcu wie 33eweg=

grünben ^Jiuftifdje einer ^^Hilitif, bie, nienwnbcm treu, jeben jn

Überliften fud)te ; (S'ube ^uni jerfdjtugen fid) bie 'i^erbanb»



Union un^ £iga, brcißigjäl^rtgcr Krieg, ircflfälifcfier (fricbc. 737

tungen; surürf blieb nur 9)ti^trQuen auf atten ©eiten, nic^t

jum tjeringften nni fnifer(id;en ^ofe.

3u5unfc^en Ijatten bie ^|>roteftanten gefianbeü. 3I(y ba§

fd;iüebi[d^e ^eer feinen grof3en 3:oten oon ben fonipfburc^^

wühlten ^(uren Süt^euio naö) Srnn^enfel^ füljrte, ba ^atte e§

in n}n()I(ofer (Singebung ben jungen, 3iüeiunb3n)an5igjäf)rigen

^ergog 33erntjarb uon äBeimar junt ^e(b{)crrn erforen. G» \mx

ein treffUd^er Srfjritt. (Snn füf)ner S)enfer in ibeeenariner S'-'it

ein Stratege üon feltener 33egabung, ein fürftlidjer ^üfirer üon

fetten üerfagenbeni ^bcaüSmug trat bamit an bie Spi^e ber

eoangelifdjen Seiuegung.

Sern{)arb fa() atsbalb, bafe bie 33ebrängung 53aijernÄ unb

ber ©infatt in bie öfterreidjifdjen Sänber üon 33ai)ern f)er je^t

bie notwenbigften 9)ia§regeln feien ; in fütjnem 3lngriff roar ber

^rieg in ben Sereic^ besc ©egnerS ju tragen, ^m gjiärg 1633

ntarfd^ierte er üon •33anTberg über ^^iürnberg nad; <Süben ; am
8. 2(pri( oereinigtc er fidj groifd^en 3lug§burg unb ^onau=

luörttj mit bem @enera( ^orn, ber noc^ von ©uftan 3(bo(f a[§>

^ef($ü^er (HdjiuabenS §urüdge(affen mar; balb barauf bebrängte

er, trö| ausbrec^enber 3}teutereien be^ .^eercio, raie einerfeit§

^Regen^burg unb ^ngolftabt, fo anbererfeits bie STiroIer 3l(pen=

pöffe unb bie teuer erfaufte $Berbinbung ber Spanier üon

Italien ^er mit ben beutfd;en Säubern be§ ^aufee .öabeburg.

Unb ba§ atteg ju einer 3^it, ba Spanien auc^ fonft bie (ang

erfefmte 9?erbinbung^?(iuie smifdien ber Sdjroeij unb ben 3cieber=

(anben ben dUjeiu Ijinab faft gän^tid) oertoren 5u getjen fc^ien!

^a§ roaren fi^roere S($(öge unb nod^ fc^timmere 9(ul=

fid;ten für bie Käufer 33ai)ern unb Cfterreid;. Unb $}allen=

ftein ftanb unt(;ätig in Sd)(efien unb beljauptete, eben burc^

biefe „^ioerfion" roerbe er bie ©d^roeben oon 33ai;ern roeg teufen.

2)ie Cppofition gegen ben 6enera(iffimu§ am ^ofe fticg : neben

ber päpftlidjeu ^Jhintiatur, neben ^sefuiteu unb 33eid)tiHitern

fdjürte ber ^urfürft oon SBapern: mi} feiner 9)icinung roar

ai'aUenftein, meuu ui^t ein 23öfeund;t, fo roenigften^ ein elenber

S^itottant in mi(itärifd;eu Tingen.
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Itnb fd;on gefedte fic^ biefeii ©egnern ein neuer, mäd)tigfter

1)111511 : ©pnnien. j^önig ^(jiüpp, am SBiener ^ofe biirdj ben

energifdjen ©efanbten Gaftafieba uertretcn, {)kU e^ unter ben

befteljenben Umftanben für gut, felbft jum ©dju^e ber

fpnnifdjen ^ntereffen in 2)entfc^!nnb beizutragen, unb mar

barum entjd^loffen, in bem fpanifdjen Dberelfafe ein A^eer uon

24000 9)tann unter feinem 9)kitänber ©tattljalter, bem ^ergog

von g^cria, aufäufteßen unb ju beffen ä^erftärfung ba^ unter

bem ©eneral 2llbringer fteljenbe ilorp§ beso wanenfteinifdjen

^eere§ oom ^aifer ju erbitten.

3i>aren hü§ 3tbfidjten, bie, nad) bem befteljenben 9>ertrag§-

Derljältniio §ii)ifdjen bem i?aifer unb äi>allenftein, of)ne 3"'

ftimmung be§ ©enera(iffimu§ uermirflid^t werben tonnten?

2Bie bem auc^ fei: unter bem Strängen alter g^einbe SBaflen^

fteing am §ofe gab ber ilaifer feine 3iifti»iiiii"ig bagu, baf3

bag fpanifd;e ^eer aufgefteüt marb, unb befatjt nad^ anfäng*

(id^em ©djroanfen, ba§ biefem ^eere ba^^ ^orp^^ Stlbringer?^

gufto^en folle; am Dberrf)ein erfdjienen fomit vereint fpanifd)=

madenfteinifdje S^^ruppen unb madjten ftd; an ben Gntfa^ ber

üon ben Sc^meben tjart bebrängten fyeftungen i^onftanj unb

^reifad).

@§ maren 93orgänge, bie uaä) 2i>aIIenfteinf^ 93ceinung bem

9teid;e abträgtid; waren, benn je^t mürben bie ^yranjofen un^

geftraft einfallen bürfen; bie ferner feiner öftere^ geäuf3erten

2lbficl)t, felbft an ben 9üjein ju 3iet)en, üorgriffen ; bie uor allem

iljm gegen fein oertragSmäfsigeic 3>erljältni!o 3um ilaifer ju

geljen fdjicnen: üon nun ah wollte er fid) jober red;tti(^en 9iüd=

fid;t auf ben ilaifer entbunben felju.

SL^äljrenb auf S3efeljl bei? ilaifer^, ber je^t üon ben ©paniern

aufio äufeerfte gegen äi>allenftein bearbeitet warb, ber ^'räfibent

be§ äBiener ^offriegSrat:?, ©raf ©djlic!, im i^ager SBallenfteiUio

erfd)ien, um für alle ^yälle fd^on bie ©tinunung ber ©eneräle

gegen ai^atlenftein ^u erfunben, begann ber (s}eneraliffinuh3 felbft

wieber neue ^serbanblungen mit bem jyeinbe. (IT crfudjte

9trnim, ben un§ fdjon befannten fäd)fifd)en ^efet)l!ol)aber ber

fleinen Xruppenmad)t, bio ibm nod) innner gegenüberlag, um
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eine erneute Unterrebung ; unb am IG. 3(ugnft famen beibe

?^elbt)eiTen unweit Sd^iucibni^, wo\){ auf freiem ?^e(be, nodjmalö

jufamnien. 2^er enbenbe SBaffenftiüftanb 3it)ifcf;en i()nen roorb

f)ier erneuert; er foHte 3cit ftfjnffcn für anbere, TOeitouS n)ic^=

tigere SSerfianbUmgen.

9tm 10. September traf 3(rnim, nad) oorl^eriger Unter-

rebung mit bcm fäd)fifc^en ilurfürften, ju ©einljaufen bei

Drenftierna mit ben „ friebtänbifdjen 3:raftoten" ein. ßr mu^te

ju melben, ber ^rieblänber fei über ben ©ong ber ^inge in

95>ien merflidj bi^guftieret. 3^arum motte er \iä) radjen, mcnn

er auf fdiroebifdje ^ilfe rechnen fönne. @r roerbe, fatts man

auf feine '^4äne eingelje, 3(rnim fed^S ^Jtegimentcr unterfteflen,

unb n)äf)renb 33ernf)arb oon äBeimar, ^ol! unb ^orn gegen

bie Spanier unb 33ai)ern üorgingen, motte er fid^ feinerfeite auf

ßfterreidj unb Steiermarf ftürjen.

^a§ raaren flofre militärifdje 5^i§pofitionen. 2l6er toa§

2trnim oon ben politifdjen ^^stänen SSattenfteinÄ mitzuteilen

ijatte, mar meit weniger burdjfidjtig. Slonnten 2(pf)ori§men,

roie bie, bie Ärone 33öf)men muffe mieber in i{)re freie 3öaf)t

gefegt werben, ober bie anbere, man muffe bie ^efuiten au§: bem

yteic^e banbifieren, bie ©tette einee ^srogrammeS üertretcn?

Cyenftierna fanb bie ®inge auf biefem ©ebiete nod^ nid^t jum

9lbfd)(u§ reif; er brad^ alfo weitere 3Ser^anbIungcneinftweilen ah;

empfa(}( aber bod; 3(rnim, ben ^ersog üon g^riebtanb nur fort 5U

treiben unb it)m §u cerfid^ern, „ba^ er, wenn er feine 3^effin^

wirb fortfet3en, uon luhi nid)t im (Sti^e getaffcn werben fott".

2Irnim ging barauf, fd;on ffeptifd; unb mit geteilten ©e^

füllten, gu ben ^urfürften üon ©adjfen unb Sranbenburg.

^iefe geigten fid), wenn auä) oorfid^tig, fo bod) entgegen«

fommenber, als ber fd;webifdje itangter: noc^ burfte man hoffen,

mit SBattenftein gu einem 2lbfd^(u§ gu gelangen, wie er bei bem

erbärmtid^en ©tanbe ber fd) lefifd)en 9(rmee gu wünfdjen war.

^HUe erftaunte aber 9trnim, atS er, (S'nbe September nad;

Sdjtefien jurüdgefef)rt, je^t 9i>attenftein gang anbrer 9)teinung

fanb! 33i'?t)er batte er fid) mit Sdiweben unb hm beutfd^en '^"ro--

tcftanten gcmcinfam gegen ben y^aifer unb Spanien uerbünben
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rooUen; je^t fdjUig er ein 33ünbni§ allein mit bcn bentfdjeu

^roteftanten üor: „l)at er {)od;betener(id) auf fid) genommen,

bafe er nic^t onbere§ al§> einen allgemeinen ?^rieben im l).

9^ömifd;en 9teid)e mieber anfjuridjten fndje: ba§ Isorige {)at er

wenig berüljrt, unb eriüöljnt er müfste eine 3^^i<fn^ii()fß ^^6=

f)a(ten, unb begeljrt, ba^ mir in^gefammt in^ dtcid) gelten unb

ber 5^ron (Sd)meben 3soIf erft {)erau§fd)meiBen follen, benn

anfeer bem befänbe er nidjt ba§ ein beftänbiger g^riebe ju

traftieren". 9catürlid; ging Slrnim auf biefen burd^aug üer-

änberten ^^(an nidjt ein. '^n bnnflmrem 2tnbenfen an bie

33erbienfte ©uftau 3(boIf!§ fdjlug er runbroeg ah: jeber

efirlidje ?yrieben fönne and) unter S($tt)eben§ S^eilnatime ge-

fd;toffen werben. Unb wie SIrnim, fo backten bie beiben ^ur^

fürften; gerabeju entrüftet über SBoHenftein äußerte fidj ber

von .53ranbenburg.

2Ba[[enftein aber, ber feine ^solitif ber 3iuidmü(;Ie jinifd^en

©(^roeben unb (Sadjfen=33ranbenburg bnmit gän^Ud) gefdjeitert

fal), ber meiterljin mit anfd^auen mu{3te, mie je^t ha§> ^eer

2lrnim§ augi ©djiefien jum Sd)u^e ber Saufi^ unb 5lurfad)fen§

eiligft abrüdte, umsingette nunmetjr am 11. Cftober 1633 ben

9ieft ber proteftantifd;en 2:^ruppen bei ©teinau unb naijm iljn

gänjlid) gefangen. 9l(Iein ma§ moHte baS je^t nod) befagen

gegenüber oiel größeren !riegerifd;en 3:;riumpl)en auf ber (Seite

ber öegner!

2Bä^renb bie fpanifdj=roallcnfteinifd;en 2^ruppen nod; üor

33reifa($, bem ©djiüffet be§ Cberrljeinsc, tagen, I^atte ^embarb

üon 2Beintar ben füt)nften ä>orftof3 in baiS i^crj bec- ^einbe^o

gewagt. 3Im 4. ^loüember erfd)ien er faft unüernuitct üor

9iegen§burg, fd)on am 14. 9iOüember eroberte er bie ©tabt:

wie gu Öuftao IHboIfio Qdkn war ^kyern minboften-5 ^nr i^älfte

matt gefegt, Öfterreid^ bebrot)t ; ein ©türm be^5 ^rot)tocfen?^ ging

bur(^ bie proteftantifdjen Sanbc.

($§> war ber ©d;Iag, ber SBattenfteinS mi(itärifd;e 2tutorität

§u erfd)üttern begann, ^wax hvaä) er at^balb gegen 33ernl;arb

auf; fdjon am 30. Oionembcr ftanb er bei Aürtb. '^Ih^'v er

nutzte fid) überjengen, baf; ein illMnterfetbsug jur C5-roberung
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Dtegen^Miurgc^ iiumüglicl) mar, unb fo ciüuj er jurücf, tro^ briu-

genbfter ©cgeituorftcllinigeii uon äi>ien an^, luo man fdjou üoii

feiner 3lbfe^ung ju reben begann, unb na()ni äiHnterquartiere

in faiferlidjen Sanben, in 33öl)nien. ^^on ba ab i)att^ bie

Dppofition am i^ofe gemonncne^ Spiel. 3ie warb nodjmaU

üerftärft burd; ben fpanifd;en ©efanbten Dnate, nad;bem 2i>aEen*

[lein bie 9lbtrennung von meiteren 6000 9)iann feinel' ^eere»

§ur ©elettung be» ytarbinalinfauteu noc^ ben 'Jäeberlanbon üer=

weigert Ijatte. ©ie fanb einen faft unüberiuinblid^en J^üfirer

in bent römifdjen ^önig ^erbinanb III., ber felbft nad^ bem

3iul)m bes 5e(bl)errn geijte, burd; 2i>allenftein aber uom ^eerc

fern gef)atten warb. ©d;on ©nbe 1633 fonnte ber baijrifd^e

©efaubte berid;ten, ber ilaifer I^abe fid) nnnmcbr f)cim(id; re=

fotüiert, bem g^rieblänber ilriegsbireftion unb Öeiicralat ju

net)men; man bearbeite bereit:^ bie luidjtigften llnterfelb'

t)erren ; uneinig fei man nur nod; barüber, nia§ mit ber ^erfon

be» ©eneraüffintuS raerben foHe.

SBallenftein faimte bicfe Sage. Gr reid;te im Januar 1634

ein ©utlaffungsgefud^ ein. 3]ergebens : man fürdjtete and; ben

©ntlaffenen, ©o blieb it)m nidjt§ übrig : er mu^te auf ber oer=

pngni^-üoUen 33at;n ber Sserfianbfungen mit ben ©c^raeben unb

ben beutfd;en ^roteftanten fortfdjreiten.

3unäd;ft üerfid^erte er fid; ber fdjon giueife(t)aft geworbenen

Sreue feinet ^eere^. 2lm 12. Januar fanb bei ^lora in bent

Hauptquartier ju ^ilfen jeneg 33anfett ber ©eneräle unb

Dberften feinet ^eereg ftatt, ba§ ber smeite 2^eit ber 3:ri(ogie

©c^iller^ in ben lebenbigftcn färben üorfüt^rt. ^ie fVül;rer

öerpfUdjteten fid;, an bem ©eneralifiinui^ „el;rbar un'i) getreu

§u l;a(ten, auf feiuerlei Söeife von bemfelben fid; ju feparieren,

gu trennen, uodj trennen ju (äffen". 3tber fd)on lauerte Ijinter

bem anfd^einenb unuerbrüdjiidjen 9teuer !o ber 3Serrat. 3Il!§

SBattenftein^ Sdjtuager ^rCfa, mie faft ade übrigen beraufc^t,

jeben niebersuftedjen broljte, ber nidjt gut fiieblänbifd; fei,

ba ftiefe ^iccolomini bie ai>orte „O traditore" au§> unb fonnte

if)re äi'irfung nur mütjfam in ber fiiujiertcn 3inn(ofigfeit bei5

S^ijunfenen uerfd;unnben taifen.
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S^er ÖenernliffimuS ober ijaik iiiäroifcfjen, ^um britteiimat

binnen ^ö^rcgfi^ift/ ^en SBec] ju ben ^roteftnnten gcfunben.

Unb bie^mol f(^ien e§ i{)ni roirfdd^ ©rnft mit feinen (Sröff=

nungen. ^n bcr erften ^älftc bcS ^(inuQ^-^ überbrachte ber

it;ni befonber^ ucrtraute Dberft ©d;(icff beni Ä'urfürften üon

©ad^fen bie ©rnnbjüge eineS neuen, in fid; abgefd;Io[fcnen ^ro^

gramm§, beffen 2)urci^fü^nnig oietteidjt juni gerieben geführt

()nben würbe. 9(ber nun geigte fid;, ba^ Sadjfen nur mit bem

auggefprod;cnften 9)tiBtrauen unb barum gögernb in bie S^er*

l)anbtungen eintrat, roät)renb äi>a{Icnftein ber größten ©ite be=

burfte. aJcit banger Grroartnng fatj er in ^ilfen jeber neuen

^otfd;aft entgegen ; Strnim bagegen, Sot)onn @eorg§ 9tatgeber,

bielt e§ für rid;tig, fid; erft mit iturbranbenburg gu beraten,

unb erft am 3. j^ebruar reifte er nad; Berlin.

Sngunfd^en war man in älMen üonoärts gegangen. @in^

f(uBreid;e ^ü^rer ber roattenfteinifdjen 2^ruppen raaren gewonnen

morben. äi>äl)renb ber Äaifer mit feinem ©eneroliffinut^ nod^

in ben alten g^ormen forrefponbierte, max biefer burdj eine ge=

Ijeime Urfunbe be^^felben ilaifer^ bcreit^^ am 24. Januar feines

rberfommanboS entfe^t roorben; ©allaS, Sllbringcr unb ^sicco^^

(omini waren mit ber ®urdjfül)rung ber in itjr niebergelegten

^efef)Ie betraut, unb 3Hbringer f)attc auf bie ^rage, raie man
biefe S)urd)fül)rung fid) benfc, üon beut fpanifdjcn ©efanbten

Cnate in faiferlid^em 2luftrage bie Slntmort erljaltcn, man
foße fic^ ber ^'erfon beS g^rieblänberS ot)ne 3ögern tebenb ober

tot bemädjtigen.

Unb immer nod^ f)örte SJBallcnftein oon Sad)fcn Ijor nid;t§

(S-ntfd^eibenbeio. @r lebte in ber 3ll)nung ^öd;fter @efal)ren. ®r
fud)te 3iif'nrf)t and) bei ben ©darneben. 9(m 10. Jyebruar fanbte

er an ben ^ergog 33ernt)arb nadj ^iegenc^nirg : man foUe iljm

ein größere? 9teitercorp§ entgegenfenben, bei ©ger werbe er fid^

mit iljut ücreinigen. 5^emgemäf3 brad) er fefbft am 21. Februar

imdj CS-ger auf — e<$ mar ber offene 6d)ritt jur Söfung feincö

äsert)ä(tniffeS jum Jlaifer.

^ngmifd^en mar man auä) in Wm\ uon (id)tfd)cucn ju

offenen Xtjatcn gelangt. (Sin faiferlidje^ ':]Jatcnt uom 18.g-ebruar
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l)atk äi>n(Icnftcin bcv ineincibigen Treufofigfeit, bcr 6arbari]d)en

2^i;rannci unb ber Konfpiration gegen ben Maifer fdjulbig erflärt;

eg f)Qtte ii)n oon neuem be§ ©eneratatso entfe^t unb bie i^on==

fiSfation feiner Öüter befolgten. Unb unter ^ubd mar ec^ in

^rag üerfünbet luorben.

^nju)ifd)en getaugte äßaöenftein nadj ß^ger; gro^e ^eile

feinee ^eereö fielen fdjon ab; inenige 9{egimenter bcgtciteten itju.

Unb nod) immer nid^t^ ^röfttid;e§ au^$ ©ad;fen! Bo hat er

ben ^aifer üon neuem um feine ©nttaffung: bie beibeu Cberften,

bie ba§ Sd;reiben überbringen fottten, mürben von abgefatlenen

©enerälen oerljaftet. ©s mar flar: fein Untergang nal)te.

3lm 25. ?5ebrnar 1634 roarb er, ba er ^h^n ein Sab genommen,

ot)ne äßiberftanb, otjue ein äBort auc§ nur ber ©egenroetjr, oon

beut irifd;en ilapitän S)et)ereuf unb einigen feiner Seute ermorbet.

Sie 9Jtörber mürben oon 9Bien au!§ betot)nt; bie @üter

be§ (S'rmorbeten mürben üon ©taot^ megen eingesogen; eine

9ied^tfertigung§fdjrift erfc^ien; unb ber fpanifd^e ©efonbte

brad; beim ©mpfang ber ^obeenad;rid)t in bie SBortc au§:

„Sine grofee (Snabe, bie ©Ott bem ^aufe Cfterreid^ ermiefen

l)at."

Strnim ober, ber furfäc^fifd^e ^elbt)err, ber iiö) mit feinem

^eere in tangfameu 3[IMrfc^en ber Stabt be» Jreüet^o nät;erte,

erfut)r uon bem ^vorgefallenen nod; red)tjeitig genug, um fid;

ber @efangenna(}me bur(^ bie faiferlid^en ^elbt)erren ju

ent§ie|en.

5i>aIIenftein3 ©rmorbung bebeutete einen üotten Sieg ber

!at()o(ifd)=!aiferlid)en '^votitif. ^a fie bebeutete mef)r. 'ilnillen»

ftein ^interliefe eine nod^ inuner treffüd^e 2tnttee unb ben

glüdtidjen ©cbanfen, burd) einen Separatfrieben mit Sad^fen

bie ^^U'oteftanten latjm jU legen unb bie Sd;meben ju uertreiben.

®er lQd)enbe Qxbt bec-> ^eere!3 mie ber S)iplomatie äi>allen-

fteinS mar ber i^aifer.

äi>ät)renb bie Güange(ifd;en unter fidj in fc^mere S^if^ß

militärifdjer wie biptomatifd;er 'Jtatur gerieten, 50g "tia^^ fricb»

länbifdje ^ecr, nunmetir bem 'Jiamen nad; uon ^erbinanb III.,

in äi>al;r()cit uon (Saüai gefütjrt, gegen ^tegenc-'burg ; unb am
Samprecfjt, Jcutjcijc ®efcf)iri)te. V. _'. 48
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26. ^u\\ 1634 fiel bie ©tabt mä) tnpfcrfter ^ertcibigiutg in

feine ©cumit. darauf brang c§ in (Sübbcutfd)(anb uncuif^^

Ijaltfani öor; feine 9teiterfd)aren überfd;ii)ennntcn g^ranfen, unb

in ©djiuaben fd^hig e§ in ber mörberifdjen ©d;lodjt üon 9]örb=^

lingeu, am 6. September 1634, bie oerbünbetcn ^nippen

^ox\K^ unb i^er^og Sernl;arbg. ©§ mar bie Stuflöfung be»

f(^tt)ebifd;en .^eeres in feinem alten 3"fa^'^"ißi^^)«"9 ""^ ^^^

Untergang ber fdjn)cbifd;en Dbmac^t auf beutfc^-proteftantifdiem

33oben; fdjon fonnen einselne euangelifdje ©tänbe auf 3UifalI.

Unb längft bereite t)atte ber itoifer fic nad; raatten»

fteinifd)em ilonjept ju entgiüeicn gefudjt ; alSbatb nad) ber ^bat

üon ©ger l)atte er von neuem bie ©onbcroertjanblungen mit

©adjfen aufgenommen. 9iad) bem ^age üon 9cörblingen erroteS

fid) Ä'urfürft ^ot^ann ©eorg fügfamer, at§ man ermarten foimte.

3n bem ^räliminarfrieben üon ^irna üont 24. 9buember 1634,

ber in bem enbgültigen ^rieben von ^^rag (30. Wiai 1635)

im mefenttidjen beftätigt warb, erfannte ber ^urfürft an, bafe

e§ Qufeer geraiffen fürftlidjen 23efa^ung^5- unb ^crteibigung§=

truppen im 9teid)e oon 9ie($t§ megen nur eine 2lrmee gäbe, bie

be§ Äaifer§; unb er oerfprad;, biefe 3Irmee im ilampfe gegen

(Sd;iiieben unb gegebenenfaüe audj gegen {^rantreid; 5U

unterftü^en. Gx uerjidjtete auf3crbem, gegen ba§ Sinfengerid)t

einer uierjigjäljrigen 9(ufljebung be§ 9ieftitutionÄcbift^3 für

Äurfad;fen, auf bie ^Betonung aller weiteren eiiangelifd)en

^e($te. ®aKit ert)iett er ben färglidjen SoI)n einer 9tbtretung

ber beiben Saufi^en, bie er fd)on feit 1618 in 'lk\i)^ fjatte,

unb ber einoerleibung non üier 9tmtern be§ ßTsbiStum-o

^Jiagbeburg.

@§ TOar ein ootleic 3lbrüden von 3d)uicbcn, bem biefer

?Vriebc ben ßufammenbang 3Uiifd)en l)iittelbeutfd;lanb unb

(Stanbinauien 5U üerfd)lief5cn begann, unb e^ mar ein 3tbfaII

von ber eoangelifd)en ©ac^e. Unb ber fädjfifd;e .Uurfürft

blieb nid)t allein, ^sbm folgten binnen ^atjrc^frift ber Murfürft

Don ^U-anbenburg, J-ranffurt am ^Uuiin, ber ^er.^og ÜlUHjclm

üon ai>eimar, bie ^erjöge üon ilccrflenburg, ber ^erjog ©eorg

lum 3h'aunid)UH'ig Lüneburg, ja ber gan^e nieberfäd)fifdje .Hrei^j;
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[ief)t mau oon ber etiüaS niQrml)crjigeren ^attinuj ber )übbeutfd)cii

^roteftanten be^5 ^cilbronncr 53imbcc- ab, fo f)icücn je^t faft

nur uod) äiJiUjctui uou ^e[[cu uub 33eru()arb uou 'iBeimar ju

beu ©djmebcu.

©§ uinr ber üoUe Stuiu be^^ fcf)iüebi|d)eu 3tufci)eu§ iu

3)eutfd)(anb ; über beu blutißeii odjatteu bec-. Jricbtüuber^o

tjiuraeg {jatte ber ilaifer flefiegt.

VI.

®a§ Uuglüd (Si^webeuc^ rief ^^raufreid) auf beu $(au.

^u ^raufreic^ war bur^ 9üd}elieu bie l)erc]ebrüd)tc Ijab^y-

burgfeiub(id)e ^ioUtif mit uugemeiuem (SJefdjid mieber aufge^

nomuieu roorbeu. ©§ ()aubette fid) babei lauge 3<^it nid)t fo fe()r

um beu ©egeufa^ flt'gt'u bie beutfd^e Siuie be» .^aufes C'^abioburg,

wie um beu i^ampf'gegeu bie ipauiidje. tiefer :^iuie ge()örleu

bie l)iieber(aube, geprteu ^talieu uub Spauieu ; fieam aC(ere()efteu

mar iu ber Sage ?5'i^aufreid)!o (Stelluug iu (Suropa ^u beeiii=

träc^tigeu. <Bo mar 9iid)elieu fdjou im 33egiuu feiner ftaatic-

mäuuifdj leiteubeu Xf)ätigfeit gcgeu fie üorgegaugeu ; burd^

53efet^uug ber 3^seltüuer 3I(peupäffe uub 2ei[ua()me am mautua=

nifd)eu (Srbfolgefrieg t)atte er eiueu i^eil giüifdjen bie italie=

nifc^eu uub bie uieberlänbifd)eu 23efi^uugeu ©pauieul getrieben,

gauj entgegen beu 33eftrebuugen be§ ©egner^, uiomöglidj an

\)en ©reu§en fransöfif^en uub beutfd^en 2Befen§ ein mm§'

£ott)aringieu jur ^>erbiubung feiner ita(ienifd;en uub nieber-

läubifdjen ^efi^ungeu ju errid;teu \

i^ou biefem 3lugenblid an aber Ijatte \id) SUt^elieu uou ber

offenen ilriegfübruug gegen ba'o ^^a\\$ .s3a[v5burg ,uirürfgejogcii.

©r fal) bie (>3efdjäfte Jraufreid;!;- eiuftuiei(eu burd) bie ('»jeneval«

ftaateu, bie beutfd^en ^^roteftanten uub bie Sd^iuebeu genügeub

beforgt; er (jatte nid)t^5 5U tbun, aU biefe IKtkbte uutereiu=

anber iu Giutlang ju fe^eu uub ju erbalten unb ]\c unter

Umftäuben finan^iett ju ftütA^u. (S-'5 mar bie fonfequent uou

1 ©. oben S. 712.

4S"
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i^m fcftgetjolteiie ^oÜtif in§ §u bem SaigenbUcf, bn e§ fd^ien,

qI§ fönue ©iiftau 2lbotf, ber ©otenföniß, luie ilju 9tid;eüeu gii

nennen pflegte, eine ^errfd^aft in ®eutfd;(anb erridjten, beren

S3ereid^ fid^ M§ gur franjöfifc^en ©renje erftredte.

$8on ba ab tjatte 9tid;e(ien groar aud; nod; nid)t offen

in ben Änmpf eingegriffen, ober er f)atte bie g-ifcrfud;t ber

fübbcntfd^en ^roteftanten gegen bie ©d^roeben gefdjürt, um fie

gegebenenfalls gegen bie ungeftüme ©röße be§ norbifd;en

gelben ouSfpietcn gu fönnen. Unb gleid^^^eitig Ijatte er

begonnen, bie franjöfifd^en ©renjen im Dften bnburc^ §u fidlem,

bnfe er fie uorfdjob. ^m ^erbft 1632 rourbe Tiancx) erobert

unb bamit bie alte, längft jmeifelljaft geiuorbene ©teffung be§

^er§ogtum§ :ßot^ringen jum 9teid)e^ tl)atfäd;[id^ aufgeijoben:

oon nun ah geljörte ba§ Sanb ju ^ronfreid^. 5^arüber f;inau0

lüurbe ein fefteS 3?er{;ä(tni§ gum Hurfürften üon 3:;rier t)erge-

ftellt; fd^on im 9)iai 1632 räumte biefer ben gran3ofen bie

^efe^ung be§ ©IjrenbreitfteinS ein. @§ mar eine ^^^oHtif, bie

oon 9tid;clieu nod) bem Xobe ©uftao 2lboIf§ um fo met)r

fortgefe^t raarb, a(§ nun Spanien erneute 2lnftrengungen

ma^te, im Dften ^yranfreid^g %n^ gu faffen; mir fenncn bie

Xflätigfeit bc§ §ergog§ oon g^eria unb ber ju it)m geftofeenen

iüaUenfteinifd;en 2:ruppen am Dberrtiein^. Sem gegenüber

nifteten fid; bie ^^ranjofen im äöinter 1638 auf 1634 im (Slfa^

ein,fd^(offen imSlpril 1634 einen ä^^crtrag mit ber nieberlänbifd;en

9tepubli!, raonod^ fic^ bie ©eneralftaaten üerpf[id;teten
, gegen

jät)r(id;c ^ilfs^gelber oon einer SUiillion SiorcS ben Krieg gegen

(Spanien fortjufüfiren , unb festen fic^ immer mcljr in bem

^anbe beS IJurfürften oon Syrier feft, um ben «Spaniern auf

alle 2Beife ben äBeg nod; ben 9iiebertanben gu oerlegen.

(S§> mar faft felbftoerftönb Hd; , bafe ba§ SSornirfen ber

frangöfifd^cn 9Jiad)t bie oberbeutfd;en ^^^roteftanten innner met)r

in bie 91rme 3iid;e(ieu§ treiben nuifUe. ^atte ber frangöfi)d;e

» ©. oben ©. 670.

2 ©. oben ®. 7;{8.
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©tQQteinanii anfangs in bem ^eilbronner 33unb, ber biefe

Iprotcftanten mit Sdjrocbcn uerbanb, feinerfeitS für ^ranfrcicf;

©timmuncj niadjcn muffen, nm bie politifc^e l-'eitung Dren=

ftiernaS nid;t übermäd)tig raevben ju (äffen, fo fteHte fic^ nad;

ben großen 9iiebcr(agen ber f($ioebifd;en 5lrieg§fül)rnng im

3af)re 1634 biefe Stimmung h\§> ^u bem @rabc oon felbft

ein, ba§ man eS offen an^fprad;, g^ranfreii^ muffe je^t bie

gütjrung im Eingriff gegen ben i^aifer übernefimen. Unb

aud) Crenfticrna, in IjeUer SScrjroeiflung über bie Unjuüer^

(äffig!eit nnb ben geringen äßagemut ber .^eilbronner 58er-

Bünbeten, entzog fid; biefer ©rroägung nic^t.

@l mar ein für 9tid)c(ien in 2Inbetrad)t ber geringen

©i)mpat()ien beS franjöfifd^en 2(bel§ für einen überrl)einifd)en

Ärieg, mie überljaupt für friegerifdje ^etljätigung imd) Tften ju

feineSroegS angonc()me§ Gntgegenfommen; er ()ätte am liebften,

felbft raenn ^ranfrcidj ein ^eer gum il'riege fteHen foüte, bie§

bennod) bem Diamcn nad; unter ber ^üfjrung bee ^eilbroinier

Sunbe§ gefef)en ; nod; in 23erl)anblungen, bie fid^ raeit über bie

9Benbe be§ 3ot)re§ 1634 ^ingietien, l)at er an biefer 3lnfc^auung

feftgefialten.

Qnbeg bie Klärung ber Sage Iie§ iid) um fo mcniger auf=

tialten, als bie faifcrlidien ^eere in§roifc^en unerraartete 3^ort=

fdjritte gerabe in ber 9tid;tung auf bie franjöfifdie ©renje ge*

mad;t (jatten — am 26. 3Jiär5 1635 brangen fie fogar in bie

^auptftabt be§ S^rierer i^urfürften ein — , unb alg bie Stellung

g^ranfreid^S 5it Spanien immer unbaübarer marb. So brad)te

benn ba» {^''^ütijatjr 1635 ben Umfdjtuuiig; g^ranfrcid) trat offen

in ben ^rieg ein. @g fc^Iofe mit ben ©eneratftaaten am
23. 3(pri( einen i^unb, roonad) beibe 9>ertragemäd)te ge()alten

waren, ben Ärieg gegen Spanien mit je 30 000 llJann auf--

5une{)men, unb eg gelangte mit Sd)roebcn am 28. 9tpril ,^u

einer 9lbnmd)ung, bie .^u gemcinfamem Äiampf gegen Cfterreid),

gemeinfamcr Untcrftütjung ber beutfdjen ^^^roteftanten unb ge=^

meinfamem JvriebenSfdjlufs üerpfüd^tete. S)abei mürben ber ilrone

Sdjiüeben bie uon Wuftau ÜlDoIf eroberten unb ibm uon ben

bcutfd;en Stäuben ak^ ^^fanb für feine 3(nfprüdje übergebenen
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©ebietc ron ^yi^ttnfreid; geTOä{)r(eiftet, mäfircub Sdjuicbeu feiner-

feitg fid; 5ur 9(ufred^ter()altung ber fatl)oIifd)en 9tclii]ion itt

ben ©ebicteu uerftaub, bie fic feit 1618 nod; befaBen. S)ie

erftcn ©runblügen fünftiger 3^ricbeiigocrl)anbhui9en unirben

bnmit (jclecjt. ©inftraeilen aber broI;te nun 3ur fc(ben Seit, ba ber

ilaifer burd; ben ^^racjer gerieben bie 2Infänge einc§ üoöen

©iegeg unb gufünftiger ?Ru^^ in ben ^änben gn 'iiaUn glaubte^

eine fdjiininiere i^riegSfnrie a{§> je; nidjt um einen, um graet

ftänbigegro^eilriegefd)aupIö^el)nnbeltee§ fid^ üon jc^U ah, um hen

oberbeutfdj'-franjöfifdien unb um ben norbbeutfd)4d;n)ebifd^en.

©rojsartig, lüie bie biplomntifd)cn SSorbereitungen feinet

fefteren 3luftrctcn§ gegen ©pttnicn unb Dfterreid) geraefen waren^

begann 9üd;clieu au<i) ben J^rieg. SSier $eere raurben für bie

getbjüge besS '^ai)vc§> 1635 aufgefteüt, eines gegen bie fpanifd^en

9iieberlanbe, eine§ gegen Italien, ein britteS jur Sefe^ung ber

^eltliner ^^^äffe unb ©urdjfd^neibung ber fpanifdjen Sufainwen-

t)änge gnnfdjen Stadien unb ben 9iieberlanben, ba'o oierte enb=

lid) gegen ben Dberrl)ein; biefeS folltc unter ber g^iUjrnng be^

'3)iürfdjaII§ 2a ^orce oon Sottjringen au§ gemeinfam mit bem

g-elbt)errn be§ fd)wcbifd)=oberbeutfd)en 33unbe§, bem ^erjog.

S3ernl)arb üon SÖeimar, tiorgeljen. 2lüein bei 33eginn be§ ^elb*

§uge§ in ben beutf(j^=fran3öfifd)en öjrenglanben jeigte fidj balb^

mit wicüiel 9ied;t 9tid)clieu gezaubert Ijatte, in ben offenen

Kampf auf bem bentfdjen J^riegiCifdjaupla^e cin§utreten, Sie

^lüte beS franjöfifdjen 2lbeli5, bie fid) in bem ^eere 2a ?^orce§

bofanb , moUte meber je^t nod) fpäter non einem J^Ib^ug in

bie beutfd;en ©cgenben, rool)l gar über ben dUjcm Ijinauy etma^

miffen; nur jur ^i^erteibigung ber fran5öfifd;en ©renjc mar fie

bereit. Unter biefen Umftänben oermodjte and) ber feurige

33ernt)arb von 'il*cimar nid^t üonnärtS 5U fonnnen; er nuif3te

ec-' mit anfeljcn, bafe im i^aufc be§ (yrübfonimer;:-' faiferlid;e

^cere oon ^reifad^ bii^ nad^ ^-iopparb (jinab ben 9il)ein über=

fd)ritten. Unb aud) at§ er etiiiOfo milligcre franjöfifdjc i^er=

ftärfungcn unter bem Aiarbinat 2a 'ini leite erljiclt, gelang c^

il)m bodj nur mit IKülje, bie ^ransofen biso Diaiiij unb jeit-
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tüeilig ^ran!fiirt rtormärt^S 511 briiuien; im 'il'inter auf bnS

Qaf)r 1636 befonb man firfj roieber in Sotörincjeit.

Unter biefen Umftänben luar eiS für ^ranfreicf) nnb bic

proteftantifd)e Sac^e nod; ein OHücf, menn auf bem anbern,

bcm jd)uiebifd)en 5iriec]§fd)aup(a^ bie S)inge fo oerUefen, ba^

bie faifcrlid^en Xruppen nidjt mit ooller ©tärfe an ben D6er=

rt)ein gciuorfen werben fonnten. ^ier f)atte nämlid) 53aner,

ein rüdfic^tS= unb geunffenlofer, aber öufeerft gefdjidter fd)n)e=

bifdjer ^anbenfnf;rer, bie oerbünbeten (Sacbfen nnb 5laiferlic^en

in fiegreid;en i^ämpfen au» yJiedlenburg unb Sommern t)erau§=

(]efdjfaßen nnb ^eite oon Sranbcnbnrg eingenommen, unb neben

U;m erfodjt 2:^orftenfon , ber bebeutenbfte fdjmebifdje Strateg

ber, legten Reiten be§ Krieget, ber ru()tge überlegte Crganifator,

ein le^ter grof^er ©c^üIer ©uftao 3(bo(f!o, am 17. ^ejember

1635 bei ilpri^i einen cntfdjeibenben Sieg über bie Sad;fen.

@(eid;ii)ot)I, überfd^ante man oon frangöfifd;er (Seite f)er

ben 3lbfd)(uB be§ ^elbgug^jabreg 1635, fo mar er, nament(id)

menn man fic^ auf ben Stanbpnnft bee ^erbfte» 1635 begab,

feineSraegS günftig. Q§> mufete §ugeftanben roerben, ba§ bie

franjöfifc'^en ^eere, 9ienUnge im ©ebrauc^ ber 3©affen gegen=

über frieg'oerfatjreneu ';)tationen, menig geleiftet I)atten. Ta§

oermod^te nun 5Ric^etieu 3U einem eigenartigen 3]ertrage mit

bem großen beutfd)en .^cerfütjrer, mit bem er feftgefnüpfte ^e^

5ief)ungen Ijatte, mit ^erjog ^ern(;arb uon äl'einmr. (B^i ift

ein SSertrag, ber an bie 33ebingungen be§ sroeiten frieblänbifd^en

©eneralate erinnern fann; äbn(id;e Sd;n)ierigfeiten erjeugten

oerroanbte ^iJtittet ber 3(u§funft.

91m 27. Oftober 1635 ücreinbarte ^erjog ^ernt^arb mit

3iid)eHcn, bafi er felbftänbiger, mir nod) non ben 93efe()len bc>5

fran3Öfifd;en .Hönigy abljängenber J-üljrer einec- ^eereS merben

foHe, bog er in ber i^öfje üon 12 000 9)iann ju ^ufe, 6000

5U dio^ biic 5um 20. Januar 1636, bem ^^lamen nad) aU ^eer

be§ ^eilbronner ^unbeC\ anf.^ufteüen Ijabe. (5"e follte baju

bienen, ben .Hampf gegen Dfterreid) jur ^erftedung ber Sibertät

2)eutfd;(anb§ fort3ufüt)ren. 3((ä (S-ntgelt erbic(t ber ^erjog
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ha§: ©[faf? iinb bte alte 9?eidj§D0fltci ^agenaii in ntt bcr iBeife,

mie [ic bic-ljcr bae ^an§> ^absburg befefjen ()Qbe, baju ein

3al)r(;el)nlt oon 200 000 2me§> unb }ä^xM) 4 aJtiHionen Sbreä

al§ 3i'fd)HB 3111" CT^altung bc§ ^cere§. (S§ roar ein $ßcrtrag,

ber ben bebeutcnbften ^eerfiiljrer ber beutfd;eii ^sroteftanten

in ben (5olb ^ranfreid^g [teilte, tDenn auä) mit bcni aug=

gefprod;cnen 3wecfe, if)m eben bnbiirdj bie ^ü^ning ber pro=

teftantifdjeii Sndje niif beutfdjem ^^obcn 511 ermöglid^en.

^nbe^^ hü§> fonnnenbe ^al)x nnc niid) m^ fpätere Seiten

liefen fid; ,^unädjft nid;t bnrnnd; an , al§> ob ä^crnt)arb ber

übernommenen 3(ufgabe geredjt werben fönnte. itaiferlidje imb

fpanifd;e ^eere fielen üon ben Slieberlanben {)er bi§ tief nad;

g^ranfreid; (jinein ein; bie franjöfifdjen S^rnppcn rannten itjnen

nic^t äu miberfteljen; felbft ^^ariio erfd^ien bebrotjt. (£0

modjte e§> genug getiian J^ei^en, menn 33ernf)Qrb unb Sa 3]Q(ette

fid) auf ben gelbem be§ ©(faffe§ unb Sottjringeng tüenigfienä

ber oon Dften Ijer fommenben 9(ngriffe ermeljrten.

%nx ha§> 2al)v 1637 fdjienen bann freilidj burd) bie

^ttjaten ber fdjinebifdjen g^elbljerreu im lanfenben ^al)xe 1636

gang anbere Sluefidjten eröffnet ju werben. S3aner mar fd;on

in ben erften 93ionaten be§ ^atjre;? räuberifd; über Murfad;fen,

ha§ faifcrtreuc Canb, boljergefaljren ; bann t)atte er ein i'ager

bei Sterben an bcr 9Jieberelbe belogen, uon bem er bae iifanb

mcitljin plünbcrn unb üerfieeren Hefj
;
je^t begannen nod) mebr alc^

bi^Ijer bie Seiten jener furd)tbaren 9iot, auS^ bcnen()erba^^3(nbenfen

ber (5d)meben in 9iorbbeutfd)tanb nod) I)eute fortlebt, ^ann mar

er, im ^erbft 1636, oon neuem jum 5(ngriff übergegangen;

er t)atte ben fädjfifd)en iUirfürften unb ben taiferlid)en ©enerat

^a^fetb am 4. Cftober bei SBittftorf blutig gefdjiagen unb mar

barauf uad) 9[ltittelbeutfd)lanb, uacl) Xljüringcn unb S^c\\m, oor=

gebrod;en: ©ruub genug für bie taiferlid)en ^eerfü()rer am
Cberrtjein, beforgt an ^edung ber red)ten ^ftanfe unb be§

Siüdene ju beuten

.

SlÜein alle biefe $l^orteile mürben im ^a\)xe 1637 mieber

nerloreu. Üiniljrenb ^^ernljarb feine .Uraft in fleinen ilämpfen

an ber franäiififd;en OhTu^e, namentlid; in ber 5-rand)eeomti',
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ju üerjetteln gcjiDiiiu^cn mar, luiirben bie faiferticfien ^ecrc

gegen 33aner frei; fnft inäre er ihnen in ber ©egenb von

3^orgQn in bie ^önbe gefaücn; nnr niüljimn fonnte er \id) in

einem gUinjenb geleiteten 9iücf5ng uad) -|'onuncrn retten, roo

er fid) mit einem jineiten fd)iüebiicf)en ^eere, ha^f nnter bem

General SBrangel ftnnb, nereinigte. So lunr benn gegen Sdjlnü

be§ ^atjreg 1637 bie Übermarf)t ber Äaiferlic^en nnbeftritten

:

3um 3^icf)en g(eid)fQm it)re!5 üoUcn Siegce I)atte £'anbgrnf

2Bitf)eIm oon Reffen, ber Ie|te treue 3In{)Qnger Sdnnebene außer^

l;a(b bee ^eiUn-onner 53nnbe§, am^ feinem l^anbe ftüdjten muffen;

elenb ift er mä) im ^at^re 1637 in Cftfrieetanb geftorben. Gi fd)ien

jn (Snbe 5U get)en mit ber fronjöfifd^ = fc^niebifd;en Cbmad)t,

5U ©nbe erft rec^t mit bem beutfd)en '"^proteftantic^muÄ.

®a ^at ^erjog 33ernf)arb oon Söeimar nodj einmal bie

f^alh aufgegebene Qad)^ ber ^^roteftantcn gerettet.

Ratten fid; granfreid^ unb Sc^roeben am 8. ^Jiär? 1638

ju erneutem SÖiberftanb gegen bac> ^am .öab^burg oerbunben,

fo fe^te Sernbarb int ^^etbjuge be§ ^aljree 1638 bie;? 3.>or=

tiaben in fiegrei(^e 2:()aten um. Unter ben f($uierften Gnt=

Betirungen l^atte er sroei mertooüe ^elb^ugejatire tierftreid)en

laffen muffen; g^ranfreid) ^atte bie geroätjrten Subfibien nur

läffig gejafilt, bagegen be» ^erjogS gange Äraft für ben S(^u|

feiner ©renjen in 9tnfprud) genommen; faft f($ien e*, ate fei

er nur ein Gonbotticre, ber „^^(jrer 3}tajeftät in A-ranfreid)

einen 9ieuterbienft ti)at". 31ber je^t mar er entfd;(offen, biefe

^effeln ju bred;en. 3Son S3afe(, mo er mit feinem ^eere

lag, bradj er am 28. Januar 1638, in einem a^interfelb^iug, ber

^tn Beitgenoffen ak- ^i)at unerbörter i^übntieit erfc^ien, gegen

9tf;einfe[ben, bie roid)tigfte )yeftung be^ ^^iMicingebietee ,^unfd)en

Safel unb Monftanj, auf unb nabm fie am 23. iüiärj ein,

nad)bem er ein nabenbec-' (S-ntfa^',f)eer unter bem faiferlidjen

öencral SaucUo unb bem tübnen ^{eiterfübrer ,^obann oon

äöertt) auf* ^aupt gefd;(agen liatto. Unb aU-balb mannte er

fid^ einer noc^ größeren 2tufgabe ju.

S)al Cberrbeintbal mürbe an feiner gefäbrlidjften Stelle,

in ber ©egenb ber Übergänge jum (Slfafi, uornebmlid) burd)
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bie ^eftitnc] 33reifacf) gefd^ü^t. 33reifad; befanb fid) feit längerer

3eit in fnifcrlid)em ^efi^; e§ imi^te erobert werben, foUte ber

jlrieg gegen bie 5l'aiferlid)en mit ©rfolg au§ beni Dberrl)ein=

tf)o( weiter noc^ Dften, nadj ©d^waben, übertragen werben,

^erjog 33ernf)arb wanbte fid; nad; ber @inna{;me 9ü)cinfelben§

al^bnlb gegen Sreifad; , nnb nun würbe bie ©tabt ber ^rcisi, um
ben burc^ ein gan§e§ g^elbgugejofir ^inburd^ ber ^erjog unb bie

!aiferlid)cn ^eere, bie oon ©üb-- unb 93iittelbeutfd;Ianb tjerju^

eilten, blutig rangen; ber ©ieg aber Ijeftete fid; fc^liefjHc^ an

bie g^aljuen 33ernl)arb§. 2lm 17. ^egember, nad; unerl)ört

gäl)er 3]erteibigung, öffnete 33reifad) bem C'^erjog bie Xlpxe.

Q§> war ein ©rfolg, beffen 9iuljm weit burd; bae proteftantif (^e

3^eutfd;lanb (;in^attte, unb beffen blo^e Erwartung fd^on für ba§

fd)webifdj^norbifd;e ^rieg§tl)eater ju einer 2Sanblung ber ©cene

gefüljrt Ijatte. 3)(Mt bem 2lugenblid, ba fid) bie ^Truppen be§

ilaiferg §um ©ntfa^e S3reifadj0 ju eilen gezwungen fallen, würbe

33aner in feinen 33ewegungen wiebcr frei unb erging fid^ in

ä3orftöf3en, bie il;n nidjt blo^ nad; 9Jiittelbeutfcl)lanb, fonbern

nod; meljr in bie faiferlid^en (Srblanbe, nac^ 33öl)men unb

©djlefien, fütirten. Unb rvaä faft nod; bebeutfanier war: bie

leitenben ©encräle ber beiben Äriegetljeatcr erfannten jet^t met)r

als bisher bie nid^t §u ücrmeibenben äi>ed)felwirfungen il;rer

Cperationcn; fie waren bereit, fid; für bie Sii^fmifl G^'Öt'ufeitig

ju uerftänbigen : eine grofee 3ßit gemeinfamer 9lftion ftanb

bet)or. .Qu biefcm 2lugenblid", auf ber ^ölje feinet 9iul)me§,

bie glürf(icl)fte 2luiofid)t auf grof3e 3^l}aten uor fidj, ift -^erjog

^ku'uljarb üon 2i>cimar geftorben, ben 18. ^^uli 1639,

Wdi bem Xobe 33ernl)arbS crlifd;t ba^^ Ic^te gröfsere ^nkx-

effe, baci bie 9fad;welt an bem ewigen ^urd^einanber ber kämpfe

be§ breif^igjäbrigen .S^riegeg gu neljmen geneigt fein wirb. ®enn

biio 3U einem gcwiffcn ©rabe ift ba§ äl^ort waljr, baso ber gro^e

®id)ter ber waUenfteinifd;en S^ragöbie über biefc ^dtcn gefprodjen

l)at : baf? erft im .Uriege ber 'ilJcann etwao wert fei. ^^n ber l^luf löfung

atle^o^k'fteljenbcn, wie fie bie nie cnbenben Kämpfe ber breifüg ^saljre

brauten, traten bie urfprünglid;en 33eäiel)ungen ber 9)(enfd)cn, wie

fie f onft nur barbarifd;en ßeitaltcrn angeboren, wieber bernor ; feine
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^u(tur iimgad meljr fd^ü^enb unb roa^renb jugleid) bie ©nergie

nufjOrgeuuHjntid^er Staturen, unb bie Seit großer 9Jiänner, raunber=

barer gelben bracf; Ijerein. Bo ift auf ©uftat) 3lbo(f 'il'aüen--

ftein, auf aSattenftein 33ernf)arb von Söeimar gefolgt; unb

Hier rooHte bie gcmeinfamen ^üqc oerfennen, bie bie brei ^eer=

fiUjrer bei aller Slserfd)iebent;eit ber 3lnlage unb bes 6rfo(ge§

bennoc^ fenngeic^nen? ^^^t aber fd^ien bie 9lol biefeso Kriege!

felbft bie ileinie großer SJtänner jerftört ju i)ahm; in ober

C^Heidjförmigfeit frf)leppt ficfj oon nun ab Äriegs'jüt^r auf .Hricgg-

iai)r baf)in h\§ jur Srfc^öpfung be§ 3So(fe§ unb be§ Sanbeg;

unb nur in bem (angfam erfofgenben Unifcbiining ber nttge^

meinen Sage ^u gunften j^ranfreic^S, ju ungunften be^^ i^aifer»

taud)t ein ©rgebniä auf, ba§ bie Hoffnung auf ben lang fc^on

erfel)nten ^rieben geftü^t unb frfjließlid^ üeriuirflirfit bat.

3ltlerbiiuj!§ : $5ernl)arb l)atte bie Tinge in einem ©tanbe

§urü(Jgefaffen, ber für ben ^aifer feinesraegS günftig roar. 3tber

er mar fc^ließlic^ eine SJiad^t für fid) getnefen, unb nad; feinem

i^ingang erfc^ien bie >Sa(^e ber beutfdjeu '^vroteftanten luie

Sd^ioebenS unb ^ranfreid):! raieber m§ Ungeraiffe gefteUt. ®a
war eS junädjft bie biplomatif($e Äunft ^Ric^elieu^, bie eine

erfte SÖenbung gu gunften 3^ranfrei($» lierbeifüljrte.

5ranfrei(^ l)atte e» nid^t blof5 mit ben beutfc^en §ob§=

burgern, nid)t minber üielmeljr audj mit bem fpanifd)en ^aufe

5U tl)un. Unb l)ier wußte 9iic^etieu gefäl)rlid)e ßreigniffe, bie

fid) auf ber iberifd)en ^albinfel üoK^ogen, trefflich 3U nü^en-

(Sin 9üifftanb in 5latalonien gab i^m 2lnlaB, fid) mit ber lo§=

geriffenen ^^rooinj eng ju üerbünben. ©er 9fbfall '^ortugal§

unb bie ©rl)ebung beiS ^aufe^ 33ragan§a auf ben erneuerten

Äönigictljron fanben in il)m ben eifrigften ^-örberer. Unb auc^

näber ben franjöfifdjen ©renjen Ijatte er @elegenl)eit cinsugreifen.

©er 'i^erfudj ber Spanier, ben ©cneralftaaten burd) eine ge=

wältige 3trmaba beijufommen, toar burd) 9(bmiral ©romp

üöllig nereitelt morben; roie fel)r aber belebte bie 'i'ernidjtung

ber fpanifdjen ^-lotte bie franjöfifdjcn, längft fdjon eingeleiteten

33eftrebungen jur See! ^^a^u tarn, hü\i ^erjog 33ernl)arb auf

beutfc^em 33oben eine trefflich gcfi^ultc ©nippe jurürfgelaffen



754 5ed?3el|ntcs 25udj. Dicrtes Kapitel.

i)atte; wer fic an fid^ feffelte, bem fi^ien ber Sieg tu ben

ilämpfen gcgeit bie beutfd;en $nb§tntrger ju minfen. 9ti(^eHeu

brad;te fie an g^ranfrcic^ unb mit iljr alle G^rrungenfdjaften

ber Ulkten ©iege S3ernf)arb§, mit itir aud^ ben ©ebanfeu engften

3lu§taufd)e§ ber g^elbgugSpIäne §rt)ifdjen ben ^olbtjerren be§

franäöfifdjcu unb fdjuiebi[d;en i^riegsfdjaupla^cS : im 9(pril 1640

uereinigte fid; fogar bei Saalfelb im 5^J)üriugifd^en bie e{)e-

matige 9(rmee 33crnl)arb§, jeljt unter bem franäöfifc^en 9)tarfd^aII

©uebriaut, mit ben fc^mebifdjeu 2^ruppeu ^aueri?.

@(eid)n)ot)l geigte fi(^ auä) iu ber ?^o(ge§eit uodj, tro|

be§ 3(ufniad)feu§ fo tüd;tiger ?^elbl)crreu wie SurenncÄ auf

fraugöfifc^er ©eite, bafe ber cigcutlidje friegerifd)e Gutfd)eib

bei ben fampfgcrooljuteu beutfd)en 2:'ruppen unter fd)H)ebifd;er

^üljrung tag. 5(1^ 33aner, nad) einem überraidjeubeu unb

beiua!)e gelungenen Überfalle bc§ Äaiferg unb bes beutfdjeu

9teid)5tagg iu 9tegeu^burg, an ben ^^olgen fd;iüerer 3(u§=

fd)iDeifungen geftorbeu mar, übernatjui t)ier ber ibeenreid;e

2:^orftenfon ba§ Jlonnuaubo. ©r fdjutte bie fräftigen, aber

üermilberten Rauben auf§ neue; er brang mit itjuen fiegreid;

rou ber 9ticberelbe nadj ©djiefien uor, er fd)Iug bie 5laifer=

lid^en bei Seip^ig unb übenüanb burc^ militärild)e ßrfolge bie Ihificv

in bie bie fdjiuebifd;e ^olitif burd; ben seitroeiligen feinbfeligen

Eintritt !3)äneumrf§ iu beu Krieg geworfen warb; er fdilug

bie faiferlidjeu ^eere unter ©a(Ia§ oon neuem bei 3}iagbeburg

unb Jüterbog!, er folgte itjrcn Xrüunnern mit fd;neller ilraft

bis uod) ^^öt)men unb fdilug bort ein Ic^teS faiferlidjeS ^eer

bei ^anfoiui^, imd)bem er fd)on frübcr mit ©eorg Skfocji),

bem ?^ürften ©iebenbürgen^o, gegen ben ilaifer iu ^iserbiubung

getreten mar: im jyrüt)ial;r 1645 fd)ieu e^\ al§ ob baiS ©d)id=

faf be§ ^aufc§ Öfterreidj befiegelt fei.

2lber bie (yi'a»äofen tjatten beu ©djwebeu nidjt mit gleidjer

jlraft fefunbiert. ^max f)atte ©u^briant nod; am 2. Januar 1642

bie i^aifer(id)eu bei Äempcu am '^Jiebcrrbein befiegt, aber feit=

bem maubte fid; namentlid; auf bem fübweftbeutfdjen .Hrieg«§==

fd)aup(a^e ha^i ©lud auf bie ©eite be§ ^aufe^? ^abioburg, jumat

biefeio bior oon ben 'i^ai;ern auf^? befte unterftü^t mürbe, ^m 9)iai
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1644 nahmen bie 33at)ern ^reitnirij i. 53.; am 26. SJMrj 1645

fc^digeu fie ^urcime bei ^Dlergcntf)eim in bhttigem Äampf: fo

unirben bie faifertid^cn ^^'riippen in Sübbeutfc^tanb frei imb

fonnten fid^ gegen ba§ übermächtige drängen 2:^orftenfon§ in

ben fiabSburgifcfien ©rb(anbcn raenben; bie (Sd)raeben nutzten

bie Setagernng 33rünn§ anfgeben, unb Siafocji) mad^te feinen

?yrieben mit bem ^aifer.

9(bcr in biefem 3[)ioment erfolgte inieberum ein Um=
fd^uumg. ^ie ^rangofen fd)higen bie ^oiferlidjen nnb bie

Saliern bei 3tCler^f)eim §n)ifd^en Störblingen unb ^onauraörtt),

unb im 9corben ergab fid^ für bie ilurfürften oon Sndjfen unb

Sranbenburg a\\§ ber militärifdjen Sage immertjin bie ^fot--

menbigfeit, mit ben ©d^rocben 9^eutralität§öerträge §u fd^IieBen.

So mar bn« mititärifd^e GnbergcbniS be§ ^sal)re§ 1645, ba^

ber beutfdje 9?orboftcn im raciteften 3inne unbeftrittcn in ben

.•gänben ber Sd^roeb^n, ber beutfd^e ©übmeften faft of)ne 2Biber=

fprudj in ben ^änben ber ^ranjofen blieb. $ßon biefer @runb=

tage an§' l)aben baiui Sdjraeben unb ^ranjofen, wenn aud^

nod^ unter mand^en weiteren Sd^manfnngen beS ^riegSgtücfCv bie

folgenben ^afjre benu^t, um ben 5laifer mie ben mit if)m oer=

bünbeten ilurfürften 33iarimilian oon Saijern immer met)r matt

§u fe^en. 9?od^bem ber feine, fränftid^e S^orftenfon im ®e=

jember 1645 ben Dberbefef)( in bie §änbe 2Örange(§ nieber^

gelegt fiatte, oereinigte biefer fi(^ nac^ manchen ^äf)r(id^feiten

bei ^ranffurt mit Turenne, unb nun rid;teten beibe ^etbt^erren

üereint ben Singriff gegen Sagern; im September 1647 waren fie

oor lugSburg angelangt; aUeC^ it)nen 5ufaIIenbe Sanb unirbe

fc^rcdtid; üernniftet. 6§ mar eine ßage, bie i^urfürft 9}iaft=

milian üorübergei)enb ju einem 9ientra(ität§üertrage mit ben

^ranjofen i)cran(a§te; bod; smant] i(jn ber itaifcr bnrd; eine

Sdjmenfung feiner 9ieid;'5po(itif balb §ur SBieberaufnatjuie ber

frübercn ^ab^-burg getreuen Haltung. ^Tarauf, im 5rüljjat;r

1648, brangen 2'urenne unb äi^ranget üon neuem in ^laijcrn

nor: fie fd;fugen bie üereinigten faifer(id^=bai)rifd)cn Gruppen

bei 3ii''»'iii^^"'fi^in"en am 17. 5Jiai 1648: ber ilaifer roie ber

i^urfürft nnif3ten füefjcn, bie Sdjroeben fielen in 33öt)men ein;
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©nbe ^uti nal)meii fie bte illeinfeite oon ^rag unb bereiteten

bie 93cfd;ief3ung ber ^rager Slltftabt oor — raet)rIoe lagen bie

faiferlid^en ©rblanbe üor iijnen, eine fette ^eute. Xa fonnte

man aud) in 3Bien md;t mdjv leugnen, ba§ man befiegt fei;

unb fo fanben unter bem (Sinbrud ber leiUen friegerifd^en ©r-

eigniffe bie längft eingeleiteten j^riebenicüer^anbtungen nunmet)r

ben lang erfefinten 3lbfrf;(n§.

VII.

2lm 22. ©ejember 1636, am (Sd^tuffe einer ^eriobe l[)o{)en

SluffdjwungÄ ber fniferlidjen SSaffen, roav e§ ^^erbinanb II. ge^

hingen, bie ilurfürften gur W^aljl feinet (Sot)ne§ ^^erbinanb 5um

römifd;en 5!önig §u bewegen. 33alb barouf, am 15. g^ebruar

1637, ift er geftorben, ju einer 3^^*, ba ba§ ©nbe be§ grau^

fanien Jlriege§ nod) nnabfel)bar fd;ien. Unb war er nid)t ge=

neigt geraefen, leidjten Äauf§ ben ©egnern ju nieid)en unb

jyrieben ju geben, fo war e§ fein 9iad)folger, ^erbinanb III.,

nod) weniger. @r ftettte fic^ in feiner 9ieid)§poütif feft auf bie

©runblage be§ ^rager ^riebeng al§ bie üon allen 9teidj§ftänben

anjunebmenbe ^orbebingung einer allgemeinen ^^acififation;

unb fel)r ba Ib war ju finiren, ba§ er aufeerbem für eine atl=

gemeine ?yrieben^:^r)erl)anb(ung tiefere Xeilna!)me einftweilen nur

jeigen werbe, wenn jugteid^ bie fpanifd^e Sinie feine? §aufc§

mit günftigen 9(bfd)Iüffen au§ biefcr ^croorging. ."»konnte nun

eine folc^e Haltung burd) bie ©reigniffe ber näd)ftcn ^abre

nad^ ber ^bronbcfteigung ^erbinanb"? III. erfd^üttert luerben?

9isa§ aud) bie proteftantifd)e Badjc h\§> ^um ^abre 1638 gc-

Wonnen batte, ey würbe wett genuidjt burd) ben 5Lob $lcrn=

()arb§ üon äöcimar. Unb barnad; beburfte e§ längerer 3cit,

bi§ ,sum er)'tennw( bie neugefeftete fran3öfifd)^fd)webifd)e Jvoalition

miütärifd) fo entfcbieben 3ur ©eltung fam, baf? fid) ber .Uaifer

ber Sead^tung itjrer @rfo(ge nid)t me()r gänslid) ent3iel)en tonnte.

'XaS^ gefd)ab im ^^abre 1640. ^rcilicb war audi jclU ber

5?aifer nod) nicht eigentlid) gefonnen, non fiel) an^'-^ unb im C^ie-
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füt)( perfönüd^en SrautjeS SBege he§ ^rieben^ 3U roanbeln,

oietmeljr umrh er baju crft mittetbar, biird) ben ®ruc! ber

beutfdjcu DtcicljC^ftänbe ueranlaBt. Seljr begreifüd;. S)ie faifer*

lid^en ßrblanbe, luenigftens in bem raeitaii^^ bebeutenbften füb=

öftlidjcu iloinvlcr, fid)Iten bic Saft be§ 5?riegcC^ am roenigften:

in fiird)tbarer ^iinnfe bagcgen iintcrtogen itjr bie tcihueiio Döüig

raefirlofen ©tänbe faft aüer anberen ^eile be§ 9ieid)e!?. ;3^^^

Öänber bilbeten fnft o(;ne Unterbrechung ein 3ufamment)ängenbe§

^riegictljeater ; fie erfd;ienen fid; üietfadj mit 9ted^t aU bie

Dpfer ber faiferlid^en unb ber fransöfifd^^fd^iüebifd^en ^olitü.

3tn tuen foHten fie fid; nun in biefer 9cot luenben, menn nid;t

an Äaijer unb 9ieid)'? 6)eroif3, bas 9^eic^ mar bermafen faft

ju einem leeren ftaot^red^tlidien 53egriffe ober {)öd;ften§ gu einem

lofen Raufen in $K>iberfprud) befinb(id)er ftaatered)t(ic^er Se=

jiefiungen gemorben; beutlidj l)at ee ber fdjroebifdje Diplomat

6t)emni^ im ^atire 1640 in einer 2luffel)en erregenben Schrift

in biefem (Sinne gefdjitbert. 9lber lie^ fidj au-o feinen Trümmern

Ijerauc-- nid;t an einen, raenn aud-) nur notbürftigen 3=rieben§=

aufbau benfen? Dber, meiui bie§ nid^t mel)r möglid) mar,

mar ee bann nid)t beffer, mit ben 9ieften einer mittclalterlidicn

ä>erfaffung aufsuräumcn, bie ben 3)ienf(^en unb ^^:\Un nidjt

mef)r gemadjfen mar? (Sben bie§ fd^Iug Si)cmni^ uor: an

©teile ber monftröfen (Staat^bilbung follte ein in ben 33e-'

3iet)ungen feiner 9)iitg lieber untereinanber f(arer Staatenbunb

treten: e§ mar eine ^bee, ber oom monard;ifd^en 'Stanbpunfte

au» fc^on i^arl V. einmal nadjgegangen mar, bic aber jet^t uon

ben 9tabi!a(en oertreten raarb, roä()renb bie meiften 9ieidjeftänbe,

fonferuatio gefinnt, foroeit all möglid^ eine 9Monftru!tiou er=

ftrebten.

äBie aber aud; bie 9teidj^^ftänbe im Giuäelnen badjten : Unsu-

frieben^eit mit bem 33cftel;cnben, ^rang nad; Drbnung unb ^^riebe

i)errfd)ten überall. Unb ber i^'aifer fonnte fid) biefer 3timnuing

nid^t mcljr cntjielien, moüte er nid)t ben rabifalen Strömungen

bie Xljore öffnen ; barum fügte er fid; einer oon ben 9icid)Äftänben

auÄgebenbon bringli($cn 3(ufforberung unb berief ^um ^salire 1640

einen ^leidj^tag uac^ 3{egenÄburg. Q^i ift ber I'ag, uon beffen
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yorüberge()enber ©tönmg biird; bcn Slninarfd) einefg fd^roebtfrf;en

^eere§ unter 33aner bie 9tcbc geiuefen ift^

Grfannte nun aber ber Ra\\^v nic^t bamit bcn alten ?^e-

ftttub ber 9ieid)§üerfnffunti( an, tro^ feiner Hg^erißen ©tettung-

nn^me äuni ^^srager gerieben? (Sr üerfuc^tc eg, nur bie ^eil^^

uetimer biefe§ g^riebeng jum ^Reid^^tag einzuberufen. ^nbe§

oll ©efanbte anä) anberer proteftantifd^er 9ieid)!cftänbe ein=

trafen, raagte er nii^t, fie jurüdroeifen gu (äffen; e§ toar ein

erfter ^riumpf) ber ftänbifd^en , ber beutfd;en <Ba^e. Hub

balb mu^te fid^ ber ilaifer auc^ in brei weiteren ^^unften fügen,

^r nuifete, wenn anä) nidjt in ber von ben '^srotcftonteit ge--

forberten unb von oiclen Äatfjolifen befürroorteten 9Iu§bel)nung,

eine allgemeine Slnmeftie gugefteben ; er niu^te ferner anerfennen,

baB bei ben fünftigen ^riebenSoertianbtungen nid;t er allein für

i^atliolifen unb ^roteftanten gugleic^ ba§ 9teid^ oertreten fönne,

fonbern ba^ üiehneljr, eine notroenbige ^yolge ber fonfeffionellen

(Spaltung, aud; bie Stäube gu hm ^Berljanblungen sugulaffen

feien; unb er fonnte enblidj nid^t umljiu, in 58erbinbung mit

bem 9'teid;§tag bie erften 33efd;lüffe ju einer allgemeinen ^yriebenS-

banblung ju faffen: in 9)iünfter unb DSnabrüd folltc ein

^rieben§!ongreB sufammentreten unb biefem ein 9ieid;§bepu=

tationStag ju ?^rauffurt am 9Jiain jur ©eite gelten.

Snber3^l)at traten, roenn auä) erft nad^ enblofen SBeiterungen

unb unter langfamftem Eintreffen ber ^ur ^erljanblung 3ugelaffenen

9JJitg(icber, ©eputatiouiStag unb g^riebenlfongrefe im 3al;re 1643

gufammen. Sabei Derl;anbelten ba§ 9{eidj, bie fatl)olifd)eu

©tänbc unb g^ranfreid; in 3Jiüufter, mäljrenb in Dfouabrüd bie

eoangelifd^en ©täube, bie ©darneben unb nad; 33cbarf aud; ber

.^aifer burdj feine au§: 9Jtünfter l^ersueilenben '^Mäk uertreteu

raaren.

Snbe» wäre eS eine grünblid^e ^öufd;ung gemefen, i)äitt

man nun etum angenommen, eiS fönue in glatten 3.H'rl)anblungen

rafd) bag erfeljntc 3^''^ ^»-'^ S^riebeUiS erreid;t werben. ©d;on

bie ^l)atfad^c, ba^ bie 93erl;anblungen inteufioer erft im ^al)xe

' ©. oben ®. 754.
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1645 bc(]nnncn, imiBte jur a^or[id)t in atten erroartunöcu

mabnoii.
'

^i^or ndem bcfanb fid) unter bcu ^^^acifsenten einer,

bcr [irf) nod) icm^mec^^ für beucht unb unterworfen ()ie(t, bn^ö

UHU- ber ilaifer. eoune bie erfoUie feiner Gruppen auf bcn

iierfd)iebenen ^Iriea^fdiauplätjen ibn nud) nur ein wm\(\ iiuebcr

boben, seilte er fid) 0) unb ftörrifdj, ja batte fogar nid)t übet

Vuft bic^Sugeftänbuiffe ber 3lmneftie unb ber a^ertretungS^

fäl)igfeit ber 9?eid)^öfttinbc felbft in bem Umfange, une fie in

^Kegen^burg gewä()rt morben waren, al^. nidjt üor{)anben ju

betrad)ten. e§ war eine .§altung, bie bie innerbeutfd)en 3Ser=

banblungen auf bem TeputationStage ju ^ranffurt auf^^ empfinb-

licbfte beeinträd)tigte unb fd)tieB(id) ftörte, bie aber auc^ auf bem

meftfälifdien .«ongreffc fo lange ed)iinerigfeiten oerurfad^te, a\§>

ber Üiüdgang ber faiferlidjen (Baäje nidjt, wie e§ erft feit 1645

unb nod) mel)r feit 1648 gefd)a{), augenfd)einlid) 5U 2:age trat.

STod) aud) abgefe(;cn üon ber .'oaltung be§ 5^aiferg waren

bie ediwierigfeiten ber Sage in feiner SBeife ju üer!ennen.

Soweit bie 3teid)goerfaffung md)t fd^on oor bem Kriege in hm

fortwäbrcnben ©töfeen ber fonfcffioneUen Stifte serbrödett

werben war, fonnte fie a(§ burd; ben ^^rager ^rieben geftürjt

bctrad)tet werben, benn biefer t)atte bie widjtigften öegenftänbe

ber ^){ei(^^^gcfetHiebung jum ä^orwurf oertrag^mäBigcr 3^erein=

barung unb oerfd)iebenartiger 33e{)anbtung unter ben (Stäuben

be§ 9fteid)e^3 gemadjt. ^Tie ^olge biefer a?orgänge war gewefen,

baf3 fic^ bie gieid^eftänbe nunmc()r aU5 meljr ober minber founerän

unb als jebenfaa^ jur (Sntwidlung eigener auswärtiger ^:politif

berechtigt ju bctraditen begannen. So batten fie mit fremben

^}3iäd)ten abgefdjl offen, mit ^änemarf, mit Sdjweben, mit (^ran!=

rcid^. 9luS biefen 3lbmad)ungen waren Gntfd;äbigung§anfprüc^e

biefer fremben ^3]iäd)te für ^IriegSfoften unb iscrwanbteS

l)erüorgegangen. 2Ber f oüte biefe (5-ntfd)äbtgung mt gcwät)ren V

ilonnte baS irgenb jenuinb anberS auf fid) nebmen, als baS

:){eid) im (^JaujenV 0efd)al) eS aber feitenS bcS 9kid)eS, fo

mufete bcffen ftaatSredjtlidjer 23cgriff wieber fonfreter gefaxt

werben; unb bann gin<^ eS faum anberS an, als boB bie ge=

famten auswärtigen Staaten, als 33efi^er uon nur in ©ninb

Sompvec^t, Xiul\(i)e ©cit^ic^te. V. 2. 49



760 Sedi^elintes Sud?. Piertcs Kapifd.

tmb ^oben jit Iiefriebigenben 3lnfpvü(i)en, ToenigftenÄ für bie

\ty\m 5ii5ufpred)enben ^erritonen ^n Csjficbern be§ 9?eid)e§ ge--

inadjt tüiirben. Unb mürben fid) bie nuC-uiartigen 9}uid)te mit

betn ©mpfann einer foId)en @ntfd)äbigitnß in Sanb unb Seilten

Snfrieben fteüen faffen? .Ratten fie nid)t ein ^^ntereffe boran, nud)

bie innerbcutfc^en 33erl)ältmffe gang attoeniein in it)reni (Sinne

mit georbnet 511 fet)en? SBoren wenigftenfo ^änenmrf unb

©d)n)eben nid)t aud) für fonfeffionellc j^ragen mit in ben Jlrieß

gesogen?

^nbem bie fremben 9}?ä(^te au^^ biefen ©rünben uon bcr neuen

Drbnung ber beutfd)en, ünterlttnbifd)en ®ingc nid)t fern ge-

{jQÜcn mcrben fonnten, brndjten fie inbeffen für beren (S'inäel=

l)eiten nid^t alle bog g(eid)e ^ntereffe mit. (Sel)en wir üon bcm

minber beteiligten ©änemarf ab, fo trat (SdjiPcben natürlid)

für ben ^^Nroteftanti§mu§ ein. ^rnnfreid) aubererfeit§ batte

fQtI)oIifd)e :3ntereffen. @§ toor ein &\üä für bie 3Iu§einanber-

fe^ung im beutfd^en ©iune, baB bem fo mar. S^enn mären

bie beiben größten nuSmärtigen 3}iäc^te in nKen fragen jium

Sdjoben ®eutfd;lnnb§ einig gciiiefen, e§ märe ein gnu,^

anberer, no(i^ t)iel unglüdlid^erer Slu^gang ber ^yrieben^üer^

Ijanbluugcn unoermeiblid) gemorben.

Unb bicfc für bie beutfcben ©efd^ide md) oHern, \mi-

gefd;et)en mar, nid^t ganj ungüuftige Sage mürbe nod) biird) ein

meitereä SDcoment gebeffert. ^ie ermäljnteu föegenfätic jmifdien

^vranfreid) unb (2d}roebeu fameu mieberum nid)t ganj rein 311m

3lu§brud. g^raufreicl^ mar modl ben 5?att}olifen ft)mpntl)ifd;, aber

e§ münfdjte feine ftarfe 93ind)ter()ö()ung beS fnttjolifcben IjaU^

burgifdjen .^aifer'o, unb bnrum naljm c^ fidj gelcgcntlid) nud)

proteftantifdjer ^orberungen gegen biefen au. (id)mebeu aber

mar ^war proteftantifd) gefinnt, inbe^^, mo e^^ barauf anfam,

ber beutfdien G^entrnlgemaÜ 5lbbrud; 511 tljun, tonnte C'? aiid)

ben .U'atl)olifen entgegeufommen. 93ian fiet)t : güuftig mar biefe

Xrübungber au§gcfprocbenen(S)egenfätu' in ber£ia(tiing bcr grofu^n

au^märtigen 9}täd)te bem ^\ek eincc^ fricblidjen ilk'icinaiiber'> bcr

5loufeffionen im 9ieid)e, ungüuftig mar fie bem i^aifertum. (5in

fold^e^ (Jrgebui^ bcr beiberfeit^ beftimmenben 9.1iomentc aber



Union unb fitga, brci§igjät]nc;cr Krieg, iDcftfälifd^cr j^ricbe. 761

lag, burrf^QUö in bcutfdjeiu ;5ntcrei'ic. Xcnn mar bic Xl)at)ad)c, ha^

bie 9i'atioii in 3iifi"Ut ineljrereii itoiifcffioiieii angel;örcn luerbe,

nidjt ine(;r rücfgängtg gu madjcn, fo miiBte bie Stärfuiu^ einer

(£entrn(c]ciunü, bie ber einen Itonfeffion nnn einnmi in befaiinter

Sntolernn^ jnfiet, aUi mit beni _^\ck bes^ öon^en unuereinbav

betrQd)tet luerbeu.

3lm 24. Cftober 1648 l)at ber ilaifer, nad; mannit]fac|en

^er)"nd)cn, Sdjiuebcn gegen ^rnnfreid) nnb ^ranfreid; gegen

6d)H)eben au^o^ufpieten, gebrängt burd) bie für iijn [eit 1645

immer nngünftiger oerlaufenben friegerifc^en ßreigniffe, ben

^rieben beftötigt. ©§ mar ein in ganj 2)eutf(j^(nnb feit (angem

erfel)nter (2d;ritt. 3lber freilid;, rae(d;e Dpfer legte er bem

9ieid;e unb ber 3iQtion auf!

S)ae 3ieid;ege(net luarb an feinen fübroeftlid^en mie feinen

norbir)eftlid;en ©renken förmlid; 5erftüdelt. Sietjt man boöon

ah, baB bie beiberi nur uoä) reidj^^uennanbten :Öänber an ber

9:Öeftgren5c , bie Sd^meij unb bie ^Uebertanbe, je^t DöUig auio

bem 9teidjioüerbnnbe au^fdjieben , fo l)QnbeIte e^ fidj üor ntlem

um bie (Sntfdjäbigung 3^rQnfreid;io uni) 3d;ii)cben^.

^ranfreid; gegenüber tjotte ber Äoifer anfang» gegfaubt,

mit ber 9lnerfennung be§ redjtmä^igcn S^efitiee ber feit 3)iitte

be§ 16/ ^al)rl)unbert» oon ben fransöfifdjen ilönigen ent=

frembeteu Bistümer 3Ke^, ^^out unb 33erbun auefommen ju

fönnen. SSeld^e 2^äufd)ung ! SBäbrenb be^ Jlriege^ ()atten bie

fronjöfifd^en ^eere Sottiringen befc^t unb i)en ^er.^og uerjagt;

rate ben 93efi^ ber brei Bistümer betrad^teten bie g^ranjofen

nudj ben Süt()ringen§ ali fetbftüerftnnblid); unb barum üer=

taugten fic mel)r. ']3cO($te ber ilaifer fid) aud; uod; fo fträubcn,

er muJ3te bie 3üi5bet)nung it)re!o 9)iad)tbereid)!o in^ ^um SJ^eine

gugebcn. «So ertjieltcn fie bac^ 33efe^ungercdjt uon 'lUjilippc-burg

('üJiannt)eim) unb uor allem baö (Slfaü, raenn and) unter bem un=

flaren unb, luie fid; in ber Jvolge^eit ergeben foHte, loirfungclofen

ä>erfprcd)en, bie unmittelbaren 'Jieii^v'gebiete be^^ Sanbeio

unbefd^abet be^3 franjöfifdjen Cberl)ol)eitxn-ed)tev im ::üefit}e it;rer

9ieid;c^freit)eit aufredet ju erljalten.

49*
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T*ie ^(btretuncjen an ^ranfrei(^ Ijatten neben bem ?)ieidje oor

allein ba» ^ün§> ^absburg getroffen, benn il)m geljörte ber größte

'Xeil bei ©Ifaffeio, ja bn§ ©Ifafe max bie ilrone ber oorberöfterreid)^

ifdjen 33efit^ungen. Siel 3]erl)ältnil I)atte ^wax jur f^olge, baB bie

2(btretungen an bie ^yrangofen feine meitere 33efi^Derfdjiebung

in ©übbentfd)lnnb nac^ ftd; gogen; gugleic^ aber ergab fic^

hoä) aii§> il^m eine roefentU($e 3'(nbernng in ben politifd^en

^ntcreffen ber fübbeutfc^en Sieid^lglieber. konnte Cfterreid;

je^t, nadjbem el ben raertüollften S^eil feiner iuefttid;en ^e-

fi^ungen uerloren l)atk, nod^ mit bemfelben 3lnteil wie bilt)er

fid) bem <2djnl5e ber 2ßeflgren3C bei S^eidjel mibmen? ®ie

erfte Stufe einer Derf)ängnilüoIIen ©ntiuidhing, in ber öfter-

reid^ allmätjlid) auf bie bto^e S3ead;tung füboftbentfi^er

Sntereffen 5urürfgebrängt iinirbe, mar erreid;t.

3tnbererfeitl fütjrten bie '^eränberungen, meldje bie ©nt-

fd;äbigung ©djmebenl im 9iorbüften Ijeroorrief, gu einer

midjtigcn 3tulgeftaltung ber jungen norboftbeutfd;en 9}iad;t, ber

Müxt Sranbenburg.

(Sd;roeben ert)ielt im 3Sert)äItnil ju ^ranfreid; nur geringe

ßntfdjäbigungen, 3]orpommern mit 9iügen, won ^interpommern

Stettin, ©ar§, Samm, ©olnau unb bie ^nfel 3^i>olIin mit bem

frif d)en ^aff, in 3)iedlenburg ^fisilmar unb cnblid) an ber

3torbfee bie 33iltümer Bremen unb ^Serben. %üx alle biefe

Sänber marb il)m im :'Heid)ltagc Sit^ unb Stimme jugefprodjen,

mie Sänemart fie für ^olftein befa^. ©I mar eine Slulftattung

mit beutfdjem Sefi|e, bie bie Gntiuidlung einel ootten

Dominium niaris bultici burc^ bie 5lrone SdjTOeben üerl;inbern

foQte unb üerljinbert l)at

!:)iun I)atte aber 33ranbenburg wotjlbegrünbete 9ted;te auf

bie ponnnerfc^en Sanbe geltenb mad)en tonnen, mäl)renb

äl>ilmar ^u ben medfenburgifd)en l^inbern gebort (jatte. ^üx

beibe beutfdien lliädjte nuifjte baljer nadj bem iliufter, bal

man fdjon mit ber Säfutarifation 33rcmenl unb ^.H'rbenl ju

0<3unften Sdjiocbenl gegeben ()atte, eine Gntfcbäbigung in geift*

lid)emikfiti gcfudjt merben. IK'edlenburg erljielt in biefem Sinne
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bie S3istümcr Scf^iucrin iinb D^o^eburg, 33ranbeiiburg bog

33i^^tum Gamin, bie iHuÄftcfjt auf boc^ ßräftift 3}iaiibebiirn naä)

bem Xobe bev^ gcoeiuüärticjcn 3Ibmimftrator§ unb bie ^i^tümer

^alberftabt unb 'Hiinben. 9Bäf)renb Cfterreic^ in feinen füb--

roeftbeutfcfjen 33efitMtnt]en gefc^roädjt marb, lüurbe 53ranben6urtTi

burd; oi'tcilinu] üon Säubern, bie norf) -liorbiüeftbeutfdjlaub

fd;auteu, einem politifc^en 33enife jugefiUjrt, ber nie(;r aU^ ben

bloßen Siorbofteu in» Sfuge fäffen mu^te.

3)iit hm angegebenen lUnberungen toaren aber bie territo=

rialen 93erfd;iebungen innerf)alb be§ dMä)e§> nod^ nid)t erfd;öpft.

,3unäd)ft folgte au^i ber 3(mneftie, bie für bie ßreigniffe nad)

bem ^sahxc 1618 gelten folTte, ba§ bie feitbem au'c ifjrem

33efit^e oertriebenen 9ieic^cM"tänbe in biefen wieber eingefe|3t

luerben uuiJ3ten. ^u 23etrad)t tam t)ier nament(id) ba§

pfäljif d; - uüttel!obad)ifdje ^au!j; e» erhielt wenigfteuv bie 'Ji()ein-

pfalj jurüd, unb mit biefer unirbe eine ad;te Äurunirbe üer=

bunbeu.

äöidjtiger aber, also bie auä ber Stmucftie fid; ergebenben

Sefi|änberuugen, mar bie Siegelung berjenigen Sefifefragen, bie

fi(^ an bie 3(ufrid)tung fonfeffionettcr ^^oferanj anfdiloffen.

^a, ba bie Xoferanj oon aMi Seiten al» grunbfä^lid; not-

roenbig onerfannt roarb, fid; alfo über fie fein (Streit erfjob,

fo bilbeten bie ^k^fififragen, bie mit i(;rer Ginfü^rung ocrfuüpft

maren, eigent(id) ben roidjtigfteu I^eil ber Erörterungen. 6§

Ijanbelte fid^ tjier um ben (^'utfd^eib, weMje ber geift(id;en

f^ürfteutümer al§ proteftantifd) 3U betrad;ten feien, meld)e al§

fatfjolifd), — alfo um ha^' alte Problem be§ geiftlid)cn isor=

beljalt*. '^a founten fid) nun bie 5lat^olifen ber (5-infid;t

nid^t mel)r oerfd^liefk'u, bafs an eine 9ieftitution aller gciftlid^en

Sauber an fatholifd^e '»^^rälatcn nid)t mebr ju beuten mar; märe

fie eingetreten, fo l)ättc fie ben fatbolifd)en (ibarafter ber 9tci(^!§=

uerfaffung in einer ben 'Isroteftanteu uuerträglid;eu 3i>eife foftgelegt,

gau5 abgefefien uon iljrer fonft augeufd)einlid;en Uumöglid)feit.

Unb fo berocgtc fidj beuu ber Streit luir nod) um bie J-rage,

meldje geiftlidjeu ^ürfteutünier al§> enbgültig proteftautifc^

an5ufel)en feien. Xk '4>i."oteftantcn fdjlugen Ijier nor: alle, bie
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im 3al)re 1618 von proteftnntif(i;er ©eite befeffen roorbeu

feien. (S^ wäre eine g^eftfteüung auf bie ^üt größter 2(u^=

bet)min9 be§ proteftantifdjen ©infhiffeö geiuefen. ®ie ilati)olifeii

unb berÄaifcr bngegcnrooüten ben S^ennin auf 1630 gefeötroiffen,

auf boiö Söljr, in bem haä iHcftitntionSebift mn 1629 am
ftörfftcn geroirft l}atte. ^ei biefer Sage fonnte nur ein Äom=

promiB l;elfen ; man üerglid) fid; fd^liefelid) auf hciä ^^al)r 1624.

Sarnad; blieben alle geiftlidjen ^üvftentümer, bie am 1. Januar

1624 proteftantifd; regiert rcorbcn maren, bauernb proteftantifd;.

@§ maren bie Grjbi^tümer 9Jtagbebnrg iinb 33remen, bie ^i^^=

tümer Sübed, ßamin, «Sdjiuerin, 9{a^eburg, 53ranbenbnrg,

^aüelberg, 22buä, 9)ieiBen, 3Jterfeburg, lücaumburg, ^alberftabt,

^Serben unb 3)tinben; ba§n bie 9ieidj§abtcien ©ernrobe,

Oueblinburg, ©anbereljeim, äöalfenrieb, ^erforb unb ^erc^felb.

Xm\ ^iiotum Dc^nabrüd foUtc abiüedjfelnb ein fatljolifdjer unb

ein proteftantifdjer 33ifd)of t)or[tei)en. 2lüe übrigen geiftlid;en

pfürftentümer , üor aClem alfo alle ^iiotümer be§ 2Beften^ unb

3übeng, blieben fat§olifd).

äßar bamit ein= für attemal eine bauernbe territoriale

-Begrenzung ber beiben ilonfeffioncn Ijergcftellt, foiueit e§ fid)

um geiftlid;e Sänber Ijanbelte, fo mufete um fo meljr für bie

S^oleranj innerljalb ber einjelnen S^^erritorien geforgt roerben.

Qnfofern füljrte bie 2tufl)ebung be)o geiftlid)en ^>orbel)alt!o neben

anbercn üirünben mit bie ^eanftanbung bc§ alten @runb=

fa^e^ cuius regio eins religio l)erbci. 2Bo proteftantifd;e

Uiitertljanen unter fatljolifdjen, !atl)olifd)c llntcrtbnncn unter

prüteftantifc|en Jü^Tt^n üor bcm ^^aljre 1624 im l)ertönnnlid;en

&mu'^ il)rer 9ieligion gefeffen l^atten, follten biefc iRed)te

gefdjütjt fein. ?^ür bie mä) bem ^al)rc 1624 ju gemärtigcnbcn

Stnberungcn be^^ .Üonfeffion^^ftaube!^ aber luurbe beftimmt, bafj

im allgemeinen ^ulbung geuiäl)rt unb ben Slnber^ogläubigen

namentlid; ber freie ©ebraud) ber ^aueanbad)t überall äuge=

laffcii merben folltc. 3ludj follte ber Alonfeffionc^ftanb niemals

.^k'nadjteiligungeu in ben bürgerlicben 3iecl)ten nad) fid) Rieben.

2llle biefe ^eftimmungen galten für alle beutfdjen
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Territorien — mit 5(iic-'nal)iiie berer beg ^aufe§ ^absburg.

^ier mürben fie mir in [tarfen 'i^cfrf)ränfnnnen, namcntlid) in

btofeer S3c5iebnng auf bie t)öt)eren (gtänbe, 3Uiic(QiTen; auf feinen

^all mollte ber .^aifer ber ^rü(j^tc ber tjabSburgifc^en Öegen=

reformation oerhiftig gcfien.

?$-ür ba§ 9ieid) bagegen blieb ibm nid)t'5 übrig, al^ bie

.<lonfeguen5 ber religiöfen 5^u(bung, bie üerfaffungÄuiäfeige

Rarität ber beibcn ^onfeffionen, jujugeben. ^em entfpred)enb

mürben äße böbercn 9ieidjÄinftitutionen, nor allem ba^o 3teifi^§=

fammergeridjt unb bie 9?eid;5beputationen üon jet^t ah nad; bem

©runbftt^ fonfeffionetler ©lei(^bered)tigung befeöt.

©d^mierigfeit mad^te bie 5fnmenbung biefe^^ r^)runbfa^e§

nur bei ber midjtigften aßer 5Heid;!§inftitutionen , bei bem

9teid)§tag fclbft. Unb ^ier mürben fie burd^ bie fonft einge--

tretenen üerfaffung^^iiäBigen ätnberungen nod^ gemaftig oer^

gröfeert.

Sd^on (ängft t)atten bie einjetnen S^teic^^ftönbe fid^ inner=

I)alb ber 9{cid)§üerfaffung mie im i^erfebr mit auÄunirtigen

Staaten mit einer ?freibeit bcmegt, bie felbft in einem 23unbe^=

ftaate, ja beinat)e in einem Staatenbunbe unbenfbar ift. 3ic

I)atten untereinanber SSerträge von jeberfei 3trt, gelegenttidj

aud^ fotd^e gegen "t^aS» 9?eidj!oobcrl)aupt abgefd)(ofien. 9iid;t

minber (jatton fie mit fremben 9Jiäd)ten gegen ben .^aifer

fonfpiriert. Seitbem in .^arl V. ein frember .gerrfcber auf

ben 5laifertl^ron gelangt mar, feitbem bie fonfeffioneCc Spaltung

bie ^^roteftanten ben Sfanbinaniern unb Gnglänbcrn , bie

Hatl)otifen ben Spaniern unb ^tatienern genähert batte, ^atte

niemanb mebr in foldiem 3?orgeben etma^ fittlid) 33e=

benf(id)Cy gefunbcn, obmol;! fein reuolutionärer (ibaratter

reid^§red^t(idb au§er Steifet ftanb. 3^^t nun erbie[t, ma§

bissber ?<raud) gemefen mar, bie fefte Unterlage bec^ C^Jefet^e^.

^lad) 9(rtifel VIII ^e'o JvriebcnÄücrtragÄ mürben alle beutfd)en

9?eid^§ftänbe mit üoller Öanbeeboljeit au^geftattet , fomobi für

bie innere G-ntmirflung ibrcr Staaten mie für bie auvmärtigc

'^oUtif; fie fonnten bemnad) mit fremben Staaten 'ju ibrev
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©rl^altiing itnb (Sid)eri;ett 33ünbe nbfd^tieBen; aufgenommen

marcu nur 33ünbe, bie fid; gegen ben .^nifer nnb 3i'eirf) ge=

leiftetcu (£nb rid;teten. 2Bq§ bebeutete nun eine fo{d;e ^eftiuuuung ?

Cffenbor §er(egte fie boS alte 9teid^ in einen loderen Staaten--

bunb; benn niie foHte fidj neben ilji* eine (Scutratgctonlt, mit

au!§gebel)nter $I5eni)aItuug etraogar unb gefe^gcberifd^er^nitiatioe,

auiciüirfeu fönuen ? G§marf(ar: ber .fMfer mar jet^ faft feiner

legten ©eroolten oerluftig. ©efe^gebungSredjt unb !Steuerbe=

unnigung§red)t gingen gong an ben 9{eid)2itng über.

3lber mar ber 9ieid;§tag anbererfeitic in ber l^age, feine 9ie(^te

energifd^ gur 2luggefta(tung eineg umfangreichen unb eingreifen-

ben Sfteid^^redjteS auicjUüben? 5^er 3ieidj(jtag beftanb jel^t

an§> brei ilurien mit 8 Slurfürfteu, 69 geiftlidjen unb 96 uielt=

Iid;en g^ürften, fowie 61 S^teid^^ftäbten, beuen man nun, naä) if)rer

Diieberlage gegenüber ben fürftlidjen Gkmatten, ein unbegrünbet

au§gebel)nte)§ ©tinnured;t geniäfjrt Ijatte, nebft §iuei Stunmen
nid)t gefürfteter ^srälaten unb üier ©timmen üon ©rafen unb

Ferren, '^uv gefe^Iidjen Öeltung einer bem 9^eidj§tag ge=

ma($ten ^sropofition mar ßinftimmigfeit biefer brei Kurien

erforberlidj. SBonn foUte fie je rafd^ unb fd;lagfertig erreid^t

werben! ©a-o ??e[)len eineso 93taiorität§red;teio legte oon vorn--

I;erein bie ^tjätigfeit be!§ 9ieid;!ctag§ lal)m.

Unb wie fonnte nun gor, um bie ^rage gu miebert)olen, in

biefe ^nftitution bincin ber bringlid) erforberle ©runbfa^

ber ^^^arität gebrad)t roerben? Wum fanb gegenüber bor ®clb=

ftänbigfeit ber einzelnen 9teidj§ftönbe unb bem 'löirrfal ber ge=

nu'infamen ^nftitutionen feinen irgenbmie organifdjen iHu-Moeg

;

beftimmt niurbe fd)IieBHcb, ba^ in :")ieIigion§fad)eu nidjt nac^

bem gemöfjnlidjcn Ü)cfd)äft^H]üng uerfaljren, fonberu eine

Trennung ber ©täube nadj Konfeffionen (itio in partes) ftQtt=

finbcu foUte, roobei benn im '}saü ber 'Jiidjtübereinftimmung

beiber Xeite ber 2Seg güttidjer isergleidjung gu betreten fei.

itonute Ijier nod) üon ftaatiSredjtlidjer ilkuuiltigung ber

beftel)enben ©djioierigfeiten gefprocben werben? ^Tie 5^eftinu

mungen über bie itio In partes bebeuteten im Örunbe bie

^knferotterflärung ber ^)ieicl)§üerfaffung ; bie 3lnerfennuug ber
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^Parität I)atte fd^üe§lid; bod^ baS alte ©efä^ be§ tnittelatter'

Hd^en ©taatel gefprengt.

©0, in einer nid^t miB5uoerfteI)enben S^i^J^üttung aller

einigenben ©lemente if)re§ Staat^lebeng, ging bie Aktion einer

jn)eifelf)aften 3"funft entgegen, in ber it)r Sftettung nur noc^

auö ber fräftigen (Sntroidlung ber ©injelftaaten werben fonnte.

49^



2lbgef(^Ioffen 2lnfang ^uli 1895. ®ie Sogen 24 big 29

jinb fd^on um Dftern 1894 gebnidft roorben. ^n ergän^ung

ber Sanb I ^ ä^orrcort ©. IX
f. ent)ät)nten ßitteratur unb ab=

gefeiten oon ber Senu^ung ber einfd^lagenben ©pegiallitteratur an

einzelnen ©teilen brängt eg mid^, l^ier nod^ banfbar ju er*

n)ät)nen, toieoiel \ä) für groBe Partien biefeS Sanbe^ ben 2lr=

betten ü. S3esolb§, 33u§fen-^uet§ , v. ®ruffet§, ^titterS, ©tieüeS,

SSenjelburger^, 2öinter§ oerbanfe. ^^ür getüiffe Partien t)Qtten

au^erbem ^rofeffor ©tieoe in Sliünd^en unb Dr. 9}tarj: in Seipsig

bie ©Ute, bie ^orreftur mitjulefen unb mir roertöoHe 33erid^=

tigungen ju teil werben ju laffen. ^d^ banfe il)ncn aud^ an

biefer ©teile bafür oon ^er§en. — ©. 627—638 finb fc^on

in 3lx. 23 ber Sufunft üom 29. mäx^ 1895 im roefentli^en

in ber l)uv gegebenen ?^a[fung gebrückt roorben. ©. 546 3- H
t). u. I. ft. ©d^roägerin ©d^roefter.

Vierec'fd^e ^ofbu^brutfetei. Stephan ®eibel & do. in 'Sitenbuci].
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